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Erſtes Kapitel.

Eine Jagd im Jahre 1666.

Ehe wir den Királyhágó überſchreiten, laßt uns einen

Abſchiedsblick auf Ungarn werfen.

Ich werde vor eurem Auge eine Scene entrollen, die

zum Theil einem Mißgeſchicke und theils einem dunklen

Myſterium entſprang, die zur Hälfte Freude und ander

ſeits tiefe Trauer bekundet. Ein augenblicklicher Zufall

wird zum Wendepunkte eines ganzen Jahrhunderts.

Meine Seele iſt tief beklommen durch die Wucht der

ſo heraufbeſchworenen Erſcheinungen und die wieder auf

tauchenden Geſtalten vergangener Tage blenden mein Auge.

Wäre doch meine Hand ſtark genug, um niederzuſchrei

ben, was meine Seele in jenem Zauberſpiegel erſchaut!

Mögen euere Empfindungen, euere Erinnerungen dort

ergänzend eintreten, wo der Dichter ermüdet.

Die Gegend, in der wir uns befinden, iſt die des

Drauthales und zwar einer jener endloſen Striche, in

welchen ſich ſogar das Wild verliet: Waldungen von

tauſendjährigen Ahorn- und Eſchen-Bäumen, deren Wur

zeln im Waſſer ruhen, ein großartiger Sumpf, welchem

ſtatt Waſſerlilien und Riedgras rieſige Bäume entkeimten,

durch deren herabhängende Zweige der Oberfläche des be

lebenden Waſſers neue Wurzeln entſprofſen. Hier baut

der Schwan ſein Neſt, hier hauſen der Königsreiher, die

Blindkrähe, das Goldhuhn und alle Arten menſchenſcheuen

Wildes, von denen nur äußerſt ſelten ſich ein oder das

andere Exemplar in bewohntere Gegenden verirrt.

Hie und da ſprießen an einer hügeligen Stelle, wo

im Spätſommer die Waſſer abfließen, einige Blumen, wie

die Erde deren vielleicht nur nach der Sündflut hervor
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gebracht, ſo üppig und ſo unbekannt ſind ſie, jeder Gras

halm ſchießt in dieſem ſchlammigen Boden zu rieſiger

Reife auf; die trichterförmige Schlingpflanze, der immer

grüne Epheu treiben Ranken, ſo ſtark wie die Weinreben,

welche, von einem Baume zum andern reichend, deren

Stämme umſchlingen und den düſtern Ahornbaum mit

ihren Blumenguirlanden in einer Weiſe zieren, als ob

Ä eine Waldnymphe den ihr geweihten Hain bekränzt

(lte.

Und wenn ſich der Abend hernieder ſenkt, da beginnt

es im Reiche der Gewäſſer lebendig zu werden; ganze

Schwärme von Waſſervögeln ſteigen in die Lüfte auf und

zwiſchen ihrem monotonen, gräulichen Geſchnatter tönt der

klagende Hiefſtoß der Rohrdommel und das Pfeifen der

grünen Schildkröte, der Schwan erhebt ſein viertöniges

Lied, welches nur noch im Fabellande lebt, weil dort allein

keine Menſchen wohnen und dieſes Reich noch Gottes iſt.

b und zu wagen es wol noch ein paar kühne Jäger,

in dieſes unwegſame, durch Weiden und Geſtrüppe ver

wachſene Labyrinth einzudringen, dann aber müſſen ſie ſich

zwiſchen den Bäumen auf Kähnen durchwinden, welche

von den im Waſſer ſich weithin erſtreckenden Baumwurzeln

oft umgeſchlagen werden; das Waſſer iſt aber gerade an

dieſen Stellen mehrere Klafter tief und, obgleich das

dunkelgrüne Seegras, wie die gelbe Sumpfblume und die

kleinen ſchwärzlich-rothen Eidechſen, welche darüber hin

weghuſchen, ſo nahe zu ſein ſcheinen, als ob man mit den

Händen nach ihnen greifen könnte, iſt das Waſſer doch ſo

tief, daß es ſelbſt einen Mann vom höchſten Wuchſe über

ſteigen würde.

An anderen Stellen verſperrt das Dickicht dem Nachen

den Weg. Bäume, die von einer Menſchenhand noch nie

berührt wurden, faulen hier, – ſeit Jahrtauſenden förm

lich zu Bergen zuſammengeſtürzt; die zu Boden geſunkenen

Stämme haben die Waſſer verſteinert und die Wurzeln

des Waſſergraſes, die Fäden des Flachskrautes und die

Waldrebe mit ihren Ranken haben ſie dergeſtalt wild

überwachſen, daß ſie oberhalb der Waſſerfläche eine ſtarke

Kruſte bilden, welche unter den Tritten zwar ſchwankt
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und nachgibt, aber nicht bricht. Dieſes wellenförmig auf
gehäufte Dickicht ſchlingt, dem Anſcheine nach, dieſe Decke

auf weitere Strecken fort, hält aber in Wirklichkeit dem

Fuße nicht mehr Stand. Ein Schritt weiter und – der

Tod iſt da. Dieſe ungekannte und abgelegene Gegend

Äsas auch nur äußerſt ſelten von Jemandem auf

geſucht.

Nach Süden zu wird dieſer Strich nur von der Drau

begrenzt; die am Waldeshange ſtehenden Bäume ſenken

ihre Wipfel in die Fluten, und nicht ſelten reißt ſie der

austretende Strom, zur größten Gefahr der Schiffer, in

ſein Bett hinein und mit ſich fort.

Gegen Norden erſtreckt ſich der Wald bis nach Cſaka

thurn – und wo der Sumpf endet, ragen Eichen und

Buchen aller Art ſo groß und mächtig und gerade in die

Höhe, wie kaum an einem zweiten Flecke in ganz Ungarn.

Die weite Einöde iſt ſtets mit Wild aller Art bevölkert;

am ſchönſten und kräftigſten zeigen ſich die Eber, welche

ſich Tagsüber in dem ſumpfigen Boden wälzen; aber

auch der Hirſch iſt hier zu Hauſe und alles Wild gedieh

ſtark und ſchön und kräftig, ja zu jener Zeit zeigten ſich

hier auch noch Auerochſen, welche nächtlicher Weile den

benachbarten Tótoveczer Hirſefeldern Beſuche abzuſtatten

pflegten. Bei den erſten Verſuchen, ihrer habhaft zu wer

den, warfen ſie ſich in das Innere der Sümpfe – wohin

man ihnen nicht zu folgen vermochte.

Am Rande des Waldes ſtand dazumal ein Jagdſchloß,

aus deſſen verſchiedenartigen Bauſtylen ſich ſchließen ließ,

daß hier ſeit langer Zeit das Lieblingsrevier irgend eines

vornehmen ungariſchen oder kroatiſchen großen Herrn ſein

mußte. Mancher Theil des Baues ſchien um ein Jahr

hundert älter als der andere. Der älteſte war wol nur

eine aus Eichenſtämmen ſchlecht und recht zuſammen ge

zimmerte Hütte, deren Dach mit Moos bewachſen und

deren Seitenwände von Epheu und Immergrün dicht um

ſchlungen waren. Ueber der Thüre prangte das mäch

tige Geweihe eines Vierundzwanzigenders.

Aus dem Umſtande, daß die ſpäteren Bauherren die

kleine Hütte nicht abriſſen, ließ ſich folgern, daß ſie für
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deren Erbauer eine gewiſſe Pietät bewahrten. Weiter hin

ein gegen den Wald zu tauchte ein langer ſcheuerartiger

Bretterverſchlag auf, deſſen einziges Gemach zur Aufnahme

der ſpäter zahlreich eintreffenden Jagdgeſellſchaften zu dienen

pflegte; Herren und Reitknechte, Sattelpferde und Wind

hunde lebten in traulicher Gemeinſchaft, wenn ſie das

ſchlechte Wetter hier vereinigte. Rings um eine alte, ihre

Zweige weithin ſtreckende Eiche zog ſich ein ſeltſames Ein

ſiedlerhäuschen derart, daß es ſich auf die in deſſen Mitte

befindliche Eiche als auf ſeinen einzigen Pfeiler zu ſtützen

ſchien. Das ganze Häuschen war aus Hirnſchalen von

Ebern erbaut, die bei einer einzigen Jagd erbeutet wor

den waren.

Auf einem etwas höher gelegenen Hügel endlich, wo

die ausgerotteten Bäume einer freundlichen Äg Platz

gemacht hatten, erhob ſich der jüngſte Anbau. Er beſtand

aus einem kleinen, geſchmackvollen Luſtſchloſſe mit Säulen

façade, rothem Ziegeldache, Marmoraltane, vorſpringenden

Erkern, farbigen Fenſterſcheiben und anderen, der mittel

alterlichen Baukunſt eigenthümlichen Zuthaten. Die in der

Nähe aufgeworfenen und unfertig gebliebenen Baſteien,

hie und da Hauſen von Quaderſteinen, die tiefen Schanz

gräben und die unverhältnißmäßig ausgedehnten Mauern

des Luſtſchloſſes ſelbſt ſchienen darauf hinzuweiſen, daß

Derjenige, der den Bau begonnen, an die Errichtung einer

Burg, vielleicht gegen die Türken, gedacht. Noch jetzt lie

gen im Hinterhauſe zwei lange Feldſchlangen und ein

ſchwerer eiſerner Mörſer, auf deren Urſprung die türkiſche

Inſchrift ein Licht wirft; dann hatten ſich aber Zeiten und

Geiſter geändert und die ſpäteren Nachkommen bauten ein

Tusculum auf die für eine Burg berechneten Grundmauern.

An einem der hellſten Tage jenes Jahres, in welchem

unſere Erzählung beginnt, tummelte ſich auf dem Jagd

ſchloſſe zahlreiches Jägervolk herum.

Kaum warf die Sonne ihre erſten Strahlen durch die

dichten Bäume, als die Reit- und Hundeknechte aus den

Ställen die Pferde und die zuſammengekoppelten Jagdhunde

holten, welch letztere, im Vorgefühle ihrer Freude, ihren

Führern jauchzend an die Schultern ſprangen.
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Lange, mit ſechs bis zehn Büffeln beſpannte Rüſtwagen

waren ſchon vorher nach den beſtimmten Sammelplätzen

abgegangen, wo das zu erlegende Wild zuſammen ge

tragen werden ſollte. Die zum Treiben einberufene Dorf

bevölkerung, mit Aexten und Heugabeln, hie und da auch

mit Gewehren bewaffnet, war gruppenweiſe von den Jägern

vertheilt worden; einige längs des Waldes aufgeſtellte

Bauern trugen auch je zu zweien oder dreien einen aus

einem Baumſtamme gehöhlten Kahn. Ihre Beſtimmung

war es, das Wild vom Sumpfe zurück zu treiben, wenn

es auf ſeiner Flucht dahin gerathen ſollte.

An jedem der Männer, an allen Thieren ſelbſt waren

die den Jägern ſo wohl bekannten Zeichen von Sehnſucht,

Eilfertigkeit, Ungeduld erſichtlich: nur einige ältere Waid

männer nahmen ſich die Zeit, gleichgiltig am Feuer zu

hocken und Speck zu röſten.

Endlich ertönte das Signal des Jagdhorns zum Auf

bruche aus dem Schloßhofe, das Gefolge ſprang jauchzend

auf die ſchnaubenden Roſſe, die unruhige kläffende Meute

zerrte die Hundeknechte hin und her, die Jäger drehten

ihre ſchweren Schlüſſelbüchſen auf, kurz, Alles war bereit

und harrte nur noch der Herrſchaften. -

Kurz darauf ſah man, von einigen Knappen begleitet,

eine Reitergruppe den Hügel herab kommen. Voran ritt

ein hoher, muskelkräftiger Mann – der Gutsherr; die

Uebrigen ſchienen gleichſam unwillkürlich hinter ihm zurück

zubleiben. Seine breiten Schultern, ſeine große gewölbte

Bruſt deuteten auf eine herkuliſche Kraft; die Geſichts

züge waren wol von der Sonne gebräunt, aber ſo wunder

bar erhalten, daß ſich auch nicht eine Spur von Alterung

auf ihnen zeigte; der kurz geſchnittene Kinnbart und ſein

ſtark aufgedrehter Schnurbart verleihen dem Antlitze ein

martialiſches Gepräge und die ſtark gebogene Adlernaſe,

die kohlſchwarzen buſchigenÄ geben ſeinen Zügen

etwas Gebieteriſches, während der melancholiſche Schnitt

der Lippen, das Oval der zarten blauen Augen auf das

ritterliche Antlitz einen eigenen poetiſchen Schimmer wer

fen. Sein kurzgeſchnittenes Haupthaar deckt eine runde

beſatzloſe Mütze, die von einer Adlerfeder überragt wird,
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als Oberkleid trägt er einen einfachen haarigen Rock, deſſen

Schnüre offen ſtehen und ſo einen Blick auf einen weißen,

hirſchledernen, leicht mit Silber verzierten Dolman ge

ſtatten. An der Seite hängt ein breiter Krummſäbel in

elfenbeinerner Scheide, und aus dem handbreiten rothen,

mit Edelſteinen geſchmückten Gürtel guckt der Perlmutter

griff eines krummen türkiſchen Dolches hervor.

Das ihm zunächſt reitende Paar ſind ein junger Ritter

und eine jugendliche Amazone.

Der Ritter dürfte kaum zweiundzwanzig Jahre zählen,

die Dame ſieht noch viel jünger aus.

Nie hätte man ein mehr für einander paſſendes Paar

finden können.

Der Jüngling zeigt lächelnde, ſanfte, blaſſe Züge;

reiches, kaſtanienbraunes Gelock umwallt ſeine Schultern;

ein kleiner Schuurbart bedeckt kaum die Oberlippe; aus

ſeinen blauen Augen ſtrahlt ewiges Lächeln, Sorgloſigkeit,

ja Leichtſinn, und verriethen ſeine kräftigen Arme, ſeine

Statur, deren Sehnen ſich bei jeder Bewegung durch den

feſtanliegenden Dolman bemerkbar machten, nicht in ihm

den Mann, man hätte ihn faſt für ein ſchwärmeriſches

Kind halten - können. Seine Kopfbedeckung beſteht aus

einem Marderkalpak mit Reiherfedern, die Gewandun

aus ſchwerem gezwirnten Seidenſtoffe; von ſeinen Schul

tern fällt ein prachtvolles Tigerfell, deſſen Klauen um des

Jünglings Hals eine Spange bilden, welche durch eine

prachtvolle Saphir-Agraffe zuſammengehalten wird. Er

reitet einen pechſchwarzen türkiſchen Hengſt, an deſſen mit

Goldfäden und Schmetterlingen ausgenähter Satteldecke

Stickereien von zarter weiblicher Hand bemerkbar ſind.

Die Amazone, welcher der Jüngling, ſich zu ihr hin

neigend, manchmal ſüße Worte zuzuflüſtern ſcheint, bildet

mit ihm einen vollſtändigen Gegenſatz und paßt vielleicht

gerade deswegen zu ihm.

Sie zeigt ein ernſtes, kühnes, lebenskräftiges Antlitz;

ihre Augen ſind glänzender als Granaten; ſie liebt es,

die Lippen ein wenig aufzuwerfen und die feinen aber dich

ten Augenbrauen herabzuziehen, was ihrem Geſichte einen

ſtolzen Ausdruck gibt; wenn dann ihre Augen wieder auf
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blitzen und ihre Korallenlippen ſich zu einem eigenthüm

lichen begeiſterten Lächeln öffnen, ſehet Ihr eine Heldin

HOT Ä bei der Arme, Herz und Kopf ſo ſtark ſcheinen,

wie bei irgend einem Manne. Die Enden ihrer pechſchwar

zen Zöpfe, die zur Hälfte auf ihre Schultern herabfallen,

ſind unter ihrem Hermelinkalpak zuſammengedrängt, von

deſſen Spitze ein prächtiger Strauß von Paradiesvogel

federn herabweht. Ihre hohe ſchlanke Geſtalt umhüllt

eine hell-lilafarbene ſeidene Amazonenrobe, die an ihrer

ſchlanken Taille feſtſchließt und lang herabwallend ſich in

ſchweren Falten an die Weichen des Araberſchimmels an

ſchmiegt. Vorn iſt die Robe aufgeknöpft und auseinander

geſchlagen, und geſtattet ſo dem wallenden, bis zum Halſe

mitÄ bedeckten Buſen die nöthige freie Be

wegung. Die kurzen Aermel ſind mit Batiſtſpitzen be

deckt, welche durch vielfach verſchlungene Goldſchnüre feſt

gehalten werden. Ueber ihrem linken Fuß, der auf dem

Steigbügel ruht, iſt das lange Kleid zurückgeſchlagen,

bildet einen dreifachen, mit Rubinknöpfen beſetzten Falten

wurf, und geſtattet einen Blick auf den weißſeidenen ge

bauſchten Unterrock und auf eines der in rothe Saffian

ſchuhe geſteckten Füßchen. Ihre bloßen ſchneeweißen Arme

ſchützen bis zur Hälfte mit Seide ausgeſtickte hirſchlederne

Handſchuhe, ohne die ſammtweiche Haut ganz zu verdecken,

und die abgerundeten Formen laſſen die Bewegungen des

feinen Geäders zuweilen durchſchimmern.

Geſtalt wie Geſicht laden eher zur Huldigung als zur

Liebe ein. Auf dieſen Zügen weilt nie ein Lächeln. Ihre

großen dunkeln meertiefen Augen fallen manchmal auf den

ſich zu ihr neigenden Jüngling, und da entſtrömt ihnen

dann ein ſeltener Zauberreiz, eine Fülle von Liebe, aber

auch dann ruht auf ihren Wangen kein Lächeln; dann

zeigt ſich auf ihrem Geſichte ein edleres, höheres Sehnen,

welches mehr als Liebe, mehr als Ehrgeiz bekundet, wel

ches vielleicht jenes Selbſtgefühl großer Seelen iſt, die eine

Ahnung überkommt, daß ihre Namen ewig in der Ex

innerung zu leben berufen ſind. -

Hinter dieſem ſchönen Paare reiten zwei Männer,

deren Kleidung hohe Adelige errathen läßt. Der eine,



12 Die goldene Zeit in Siebenbürgen.

ein Dreißiger, mit langem glänzenden ſchwarzen Barte,

auf einem ſiebenbürgiſchen Vollblutroſſe mit weiß gefleckter

Stirne; der andere ein bleicher, bejahrter Mann, deſſen

langer blonder Schnurbart ſchon in's Graue ſpielt; ſeine

hohe, kahle, runzelige Stirn deckt eine Aſtrachanmütze; ſein

Bart iſt ſorgfältig raſirt und die Kleidung bis zur Ge

ſuchtheit einfach; nicht die geringſte Verzierung auf Rock

und Stiefeln, nicht die kleinſte Franſe zierte ſein Pferd;

das Halstuch, welches aus ſeinem Dolman hervorlugt,

könnte ſogar für abgetragen gelten.

Bei dem Gefolge ſcheint ſich dieſer Mann keiner großen

Achtung zu erfreuen, was dadurch noch auffallender her

vortritt, daß auf ſeinen klugen, ja verſchmitzten Zügen ſich

ſichtlich Spuren von Aerger über die erfahrene Vernach

läſſigung zeigen. Dieſes Mannes Geſicht gilt es wohl zu

merken, denn wir werden ihm noch oft begegnen. Kalte,

trockene Züge; – dünne, blonde, mit grau untermiſchte

Haare und Bart; – ein ſpitzes, zweigetheiltes Kinn; –

ſpöttiſch verzogene, bleiche Lippen; – lebhafte, rothge

ränderte,Ä Augen; weit vorſtehende Augen

brauen; – eine hohe, kahle, glänzende Stirne, welche beim

Wechſel der Gefühle nach allen Richtungen von Runzeln

durchkreuzt wird. Dieſes Geſicht dürfen wir nicht ver

geſſen; die übrigen: der herkuliſche Ritter, der lächelnde

Jüngling, die ſtattliche Amazone, werden nur als flüchtige

Bilder an uns vorübereilen, welche gekommen, um zu ver

gehen; nur dieſer Letztere wird uns im ganzen Laufe der

Ereigniſſe begleiten, überall nur auftreten, um zu zer

ſtören oder aufzubauen, und großer Männer und Länder

Schickſale beſtimmen.

Der Kahlkopf rückte näher zu dem an ſeiner Seite

trabenden Reiter, der die Spieße in ſeiner Hand wie zum

Wurfe probirte, und ſagte brummend zu ihm in einem

Tone, als ob er ein früher begonnenes Geſpräch fortſetzte:

– Ihr Siebenbürger mengt Euch alſo nicht in dieſe

Angelegenheit?

– Laſſet mich heute mit der Politik zufrieden, er

widerte dieſer, ungeduldig auffahrend. Ihr könnt nun

einmal keinen Tag ohne Ränke leben, aber für heute er
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bitte ich mir, mich damit zu verſchonen; ich will heute

jenjndjrjet Äleidenſchaftlijch die Jagd ſiebe

Mit dieſen Worten gab er ſeinem Pferde die Sporen,

ſprengte vor und ſchloß ſich dem ſtattlichen Ritter an.

Der etwas heftig Zurückgewieſene biß ſeine Lippen

ärgerlich zuſammen, wandte ſich aber doch gleich darauf

lächelnd zu dem voraustrabenden jugendlichen Reiter:

– Ein herrlicher Morgen, gnädiger Herr; daß doch

unſer Horizont nach allen Richtungen hin ſo heiter wäre!

– In der That, erwiderte der Jüngling, ohne auch

nur zu wiſſen, worauf er geantwortet, indeß ſich die Huldin

ZU Ä neigte und ihm mit düſterer Miene zuflüſterte:

– Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich kann in

dieſen Menſchen kein Vertrauen ſetzen. Er ſtellt fortwährend

Fragen und ſelbſt antwortet er nie.

In dieſem Augenblicke langte der ſtattliche Ritter bei

der Jägertruppe an, erwiderte ihre lauten Begrüßungen

und hielt bei ihnen an.

– David! rief er einem alten graubärtigen Jäger

Ä # ſo Gerufene trat, die Mütze in der Hand, vor

Uh!! hUN.

– Setze deine Mütze auf. Haben die Treiber ſchon

ihre Stellungen eingenommen?

– Jeder iſt an ſeinem Platze, gnädiger Herr! Ich habe

auch ſchon, behufs der Zurückſcheuchung des Wildes, Kähne

nach dem Sumpfe geſendet.

– Du biſt ein ganzer Mann, David. . Jetzt mache

dich mit den Jägern und den Hunden auf und ſchlage

den Weg ein, den wir gewöhnlich zu nehmen pflegen; zu

dem, was ich vorhabe, genügen wir uns ſelbſt. Wir wer

den den Wald direct djen

Unter den Jägern begann ſich ein Murmeln der Ver

wunderung und der Ungläubigkeit bemerklich zu machen.

– Verzeihung. gnädiger Herr, entgegnete der alte Jäger,

der nun ſeine Mütze wieder abnahm, ich kenne den Weg,

den ſoll, ein gottesfürchtiger Menſch nicht betreten. Das

undurchdringliche Geſtrüppe, die grundloſen Gewäſſer, der

klebrige Schlammboden drohen mit tauſend Gefahren;

endlich zieht ſich noch quer durch den Wald die breite
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Teufelsſchlucht, über welche noch kein Menſch mit einem

Roſſe hinweggeſetzt iſt. -

– Wir werden hinüberkommen, guter Alter, wir

haben ſchon ſchwierigere Punkte überwunden. Wer mir

folgt, den trifft kein Unfall, Ihr wißt ja, daß das Schick

ſal mich begünſtigt.

Der Jäger ſetzte ſeine Mütze wieder auf und ſchickte

ſich an mit den Uebrigen vorwärts zu marſchiren.

Jetzt ritt der Kahlkopf an die Seite des Helden.

– Gnädiger Herr, bemerkte er ruhig, um nicht zu

ſagen ſarkaſtiſch: Ich halte es zwar für ein großes Un

glück, daß der Menſch ſein Leben für ein Unding in die

Schanze ſchlage, beſonders wenn er dieſes Lebens dringend

bedarf, aber Euer Gnaden haben es einmal beſchloſſen,

ich weiß alſo genau, daß es geſchehen wird; aber wollen

Sie gütigſt ein Bischen um ſich blicken und bemerken,

daß wir nicht Alle hier Männer ſind, daß auch ein zar

tes Weſen in unſerer Mitte weilt, und dieſe mit unſeren

Abenteuern einer Lebensgefahr ausſetzen, verriethe Mangel

an Zartſinn.

Während dieſer Rede ſah der Held den Sprecher nicht

an, ſondern blickte ununterbrochen auf die Amazone, und

die Flamme des Stolzes auf ſeinen Wangen lohte immer

ſtärker auf, als er bemerkte, wie ruhig die ſtattliche Dame

ihren ungebetenen Fürſprecher mit den Augen maß, und

mit welch ſtolzem Selbſtgefühle ſie dann nach den mit

Straußfedern geſchmückten Wurfſpießen griff, die ihr der

Page nachtrug, einen darunter auswählte, und deſſen

Stiel auf den Sattelknopf aufſtützend, eine wahrhafte

Matadorenhaltung annahm.

– Da blicken Sie hin! rief der Held. Um dieſes

Mädchen bangt Ihnen, um meine Nichte?

Dieſe glühenden Worte des Helden hallten wider. Es

gab damals keine Stimme, die einen Vergleich mit der

ſeinigen hätte aushalten können; ſo donnernd tief, und

doch klangvoll und ergreifend wirkte ſie.

Die Amazone gab es zu, daß der Ritter, der ſie ſeine

Nichte nannte, ihre ſchlanke Taille umfaßte; ſie ließ es

auch geſchehen, daß er ſie auf die roſig erglühenden Wangen
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küßte; zu jener Zeit pflegte das ungariſche Weib noch zu

erröthen, ſelbſt wenn der Kuß von verwandten Lippen kann.

– Sollte ſie vergebens meinem Blute entſtammt ſein,

um es nicht dem beſten Manne an Kühnheit gleich zu thun ?

Tragt keine Sorge um ſie, ſie wird noch größeren Ge

fahren als dieſer gegenüber ſtehen – und wird auch da

ihren Mann ſtellen.

Nach dieſen prophetiſchen Worten drückte der Held

ſeinem Roſſe die Sporen in die Weichen; das verletzte

Thier ſtampfte, bäumte ſich, aber ein Kniedruck des ſtahl

harten Mannes brachte es wieder zur Botmäßigkeit zurück.

– Mir nach! rief er, und das glänzende Gefolge ver

ſchwand, ſeinen Spuren folgend, im Dickicht des Waldes.

Kommen wir ihnen zuvor. Begeben wir uns dahin,

wo die Hirſche im ſchattigen Haine ihre Mittagsruhe hal

ten, wo die Schildkröte ſich von der Sonne braten läßt

und die Reiher ihr Bad nehmen.

Was für Gelaſſe tauchen hier auf? Zu fünfen, zn

ſechſen, je eine Gruppe bildend, hier zwiſchen dem Waſſer

und der Wüſte, dieſe aus eingegrabenem Pfahlwerk er

richteten Hütten, mit ihren runden, mit Lehm verklebten,

mit Ruthen umflochtenen Dächern; wer hat dieſen Damm

hergebaut? Und wozu? Damit das Waſſer an der Schwelle

der Häuschen nie kleiner werde. Hier hauſen die lieben,

fleißigen Biber, welchen die Natur den Häuſerban gelehrt.

Das iſt ihre Colonie; dieſe dicken Balken haben ſie ſelbſt

mit ihren Zähnen behauen, ſelbſt hieher geſchafft, ſelbſt in

die Erde gegraben, um ſich einen Damm zu bilden und

Jahr um Jahr tragen ſie Sorge dafür, daß er nicht ver

derbe. Siehe da! Hier ſchlüpft gerade einer aus dem

unterſten Stockwerke ſeiner Wohnung, die unter dem Waſſer

liegt, hervor. Wie ſanften Auges er um ſich blickt. Noch

hat er keinen Menſchen geſehen.

Laßt uns weiter Umſchau halten. Im Schatten eines

alten ausgehöhlten Baumes ruhet eine Hirſchen-Familie.

Der Hirſch, die Hirſchkuh und zwei kleine Kälber.

Der Hirſch iſt an's Sonnenlicht getreten und ſpiegelt
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ſich, ſeine ſtattliche Form ſcheint ihm ſelbſt zu gefallen –

er leckt und leckt wieder an ſeiner glänzenden Decke, kraut

ſich den Rücken mit dem äſtigen Geweihe und ſchreitet

ſtolzen, hoffärtigen Trittes umher, wobei er die dünnen

Beine mit einer gewiſſen Geziertheit hebt und ſenkt; die

Bewegungen ſeiner ſchlanken Geſtalt prägen ſich in dem

Wallen ſeiner Muskeln aus.

Die Hirſchkuh liegt recht träge im ſchlammigen Graſe,

zuweilen erhebt ſie den ſchönen Kopf und blickt mit den

großen ſchwarzen Augen ſo gefühlvoll auf ihren Gefährten

oder auf die ſpielenden Kälber und wenn ſie bemerkt, daß

ſich die Jungen zu weit entfernen, läßt ſie ein gewiſſes
unruhiges, ächzendes Weinen vernehmen, worauf die ein

ander verfolgenden lebhaften Thiere herbeieilen, die Alte

umſpringen, umtänzeln, ſich um ſie wälzen und allerlei

poſſierliche Sprünge machen, nicht einen Augenblick ſtehen

ſie ruhig, jedes ihrer Glieder zuckt, und jede ihrer Be

wegungen iſt lieblich, ſo lebendig, ſo liebenswürdig.

Plötzlich bleibt der Hirſch unbeweglich ſtehen. Er ſtößt

einen Schrei aus. Er wittert Gefahr und richtet die Naſe

hoch auf, ſeine Nüſtern erweitern ſich, – er ſchnuppert in

der Luft umher, jetzt kratzt er unruhig mit den Füßen,

umrennt den kleinen Raum geſenkten Hauptes und ſchüt

telt grollend das Geweihe. ieder bleibt er ſtehen –

ſeine weit geöffneten Augen deuten auf Schrecken, der in

ſtinctiv in ihm wach geworden, jetzt rennt er zu ſeinem

Weibchen hin; mit einer Art unſäglicher Zärtlichkeit ſtecken

ſie ſchreiend die Köpfe zuſammen; auch ſie haben ihre

Sprache, in der ſie ſich verſtändigen. Die zwei jungen

Hirſchkälber flüchten ſchnell, geängſtigt, zu ihrer Erzeugerin;

ihre zarten kleinen Glieder durchzuckt ein anhaltendes Zit

tern. Darauf ſchreitet das Männchen langſamen, bedäch

tigen Schrittes in den Wald hinein, kaum daß ſeine Vor-,

wärtsbewegung ein Geräuſch verurſacht. Das Weibchen

aber bleibt am Platze, leckt ihre bebenden Jungen, welche \

die mütterlichen Liebkoſungen mit ihren rothen Zünglein

erwidern; dann richtet es ſeinen Kopf auf und ſpitzt die

Ohren, wenn es irgend ein Geräuſch zu hören glaubt.

Plötzlich ſpringt es in die Höhe. Es hat etwas gehört,
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was für ein menſchliches Ohr kaum wahrnehmbar geweſen

wäre. In weiter, ſehr weiter Entfernung beginnt es im

Walde zu klingen. Die Jäger ſind mit dieſem Tone ver

traut. Das Treiben hat begonnen. Die Hirſchkuh wirft

unruhige Blicke um ſich, legt ſich aber wieder nieder und

bleibt Äg liegen. Sie weiß, daß ihr Gefährte zurück

kehrt und daß ſie ihn erwarten muß.

Die Jagd kommt immer näher, immer näher; bald

kehrt der HirſchÄ zurück und wendet ſich mit

einem eigenthümlichen Quäken an ſeine Gefährtin, darauf

ſpringt dieſe alsbald auf und flüchtet mit ihren Jun

gen quer an der Treiblinie vorüber; das Männchen bleibt

noch eine Weile, wühlt mit ſeinen Geweihen den Bo

den auf, vielleicht aus Wuth oder aus Vorſicht, um die

Spur der Lagerſtelle ſeiner Gefährtin zu verwiſchen. Dann

reckt es ſeinen Hals und fängt, wie dies Jäger bei liſtigen

Hirſchen öfters erfahren, laut zu bellen an, das Gekläffe

der Jagdhunde nachahmend, um dieſe auf falſche Fährte

zu locken. Dann ſpringt es davon, und rennt, das Ge

weih zurückwerfend, ſeinem Weibchen nach.

Immer näher kommt das Treiben. In das Bellen

der Hunde miſcht ſich das Krachen der niedergetretenen

Geſträuche und das Geſchrei der bewaffneten Männer. Der

Wald wird lebendig; die aufgeſcheuchten Haſen und Füchſe

rennen in dichten Haufen zwiſchen den Bäumen umher,

nach allen Seiten hin durch die Rufe der Verfolger ge

hetzt; hie und da ſucht ein keuchender Fuchs ſich eiligſt in

eine Höhle zu flüchten, und ſpringt, von den Feueraugen

des darinÄ Dachſes erſchreckt, wieder zurück.

Zwiſchen den rennenden Haſen trabt zuweilen ein grau

geſtreifter Wolf daher, bleibt, ſeines Blutdurſtes unein

gedenk, ſtehen, ſchlägt mit dem Schweife nach ſeinem Bauche,

blickt um ſich, ob nicht nach irgend einer Seite hin ein

Entrinnen möglich, und rennt, von den verfolgenden Stim

men gejagt, heulend weiter. -

Und doch macht Niemand auf dieſe Thiere Jagd; es

gilt einem größeren, edleren Wilde, einem Hirſche mit

mächtigem Geweihe. Das Treibnetz zieht ſich immer dich

ter zuſammen, ſchon ſind die Hunde auf der Spur, das
2
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sº zum Zeichen, daß man hinter dem Hirſche

EU !

– Hurrah! Hurrah! ertönt es von weitem; die von

der entgegengeſetzten Richtung kommenden Treiber halten

an und verſtellen dem Thiere den Weg. Der Lärm der

Verfolger kommt raſch näher.

Kurz darauf vernimmt man ein eigenthümliches Ge

räuſch; die beiden Hirſche mit ihren Jungen brechen durch

das Gebüſch und verſchwinden. Zwiſchen ihnen und den

Treibern zieht ſich ein breiter Graben hin; das edle Wild

überſpringt blitzesſchnell die im Wege liegenden umge

ſtürzten Baumſtämme und gelangt alsbald zum Graben.

Von vorne und von rückwärts werden die Ä verfolgt,

aber die Verfolgung in ihrem Rücken iſt fürchterlicher, dort

jagt der Held, die kühne Amazone und der leidenſchaft

liche ſiebenbürgiſche Jäger. Das Männchen überſpringt

die breite Schlucht ohne die geringſte Anſtrengung, indem

es beide Füße zugleich erhebt und den Kopf zurückwirft,

auch dasÄ macht ſich zum Sprunge fertig, aber

ihre Jungen ſchrecken zurück und flüchten vom Rande weg.

Da bricht das Weibchen zuſammen, ſeine Kniee ſinken ein

und den Kopf zurückbeugend, bleibt es bei ſeinen Kälbern.

Ein Wurfſpieß, von dem ſiebenbürgiſchen Jäger geſchleu
dert, bohrt ſich dem Thiere in die Seite. Da läßt das

verwundete Wild ein ſchmerzliches Weinen vernehmen, ganz

ähnlich dem Wehklagen eines Menſchen, faſt ſchrecklicher

noch als dieſes. Sein Mörder ſelbſt wagt ſich in ſeinem

Mitgefühle nicht eher an das Thier heran, als da es aus

gelitten; die beiden Hirſchkälber halten tieftraurig bei ihrer

todten Alten aus und laſſen ſich lebendig fangen.

Indeß rennt der hinübergeflüchtete Hirſch mit blut

unterlaufenen Augen auf die ihm entgegenkommenden,

ihm den Weg verſtellenden Treiber los, und ſchüttelt da

bei in wüthendem Zorne ſein ſchweres Geweih. Die Trei

ber, welche den durch die Verzweiflung gewonnenen Muth

dieſes ſonſt ſo furchtſamen Thieres kannten, warfen ſich

mit eins zur Erde, um ihm freien Durchgang zu laſſen,

nur einige Hunde rennen darauf los, aber das raſend

gewordene Wild ſpießte dieſe an ſeinem Geweihe auf und
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warf ſie dann ab, ſo daß ſie blutend ſich an Boden wälz

ten, dann nahm es ſeinen Lauf alsbald gegen den Sumpf.

– Ihm nach! brüllte mit donnernder Stimme der

Ritter, und ſprengte mit ſeinem Roſſe auf den Graben

los, über welchen der Hirſch ſich geflüchtet.

– Hilf Jeſus! ſchrieen entſetzt die auf dem diesſeitigen

Ufer Befindlichen, im nächſten Augenblicke aber verwandelte

ſich ihr Schreck in freudiges Jauchzen, das Pferd war mit

dem kühnen Reiter hinübergeſetzt.

Aus dem ganzen Gefolge wagten nur zwei Perſonen

ihm # folgen. Die ſtattliche Amazone und der zarte

Jüngling. Beider Roſſe flogen in einem Augenblicke über

den Abgrund; das Sammtkleid der Dame bauſchte ſich

während des Sprunges zu einer Fahne auf; gleichzeitig

warf ſie einen ſtolzen Blick nach rückwärts, gleichſam fra

gend, ob wol ein Mann ſo viel Muth beſäße?

Die Begleiter hielten es für gerathen, den kühnen

Sprung zu unterlaſſen, nur der Siebenbürger nahm einen

Anlauf, obſchon ſein Roß im Walde ſich einen Hinter

fuß verletzt hatte, und er mit Gewißheit annehmen konnte,

daß es dem Satze nicht gewachſen; zum Glücke für ihn

war vor dem Sprunge ſein Sattelgurt geriſſen, ſo daß

er knapp am jenſeitgen Ufer vom Roſſe ſtürzte, indeß die

ſes nur mit ſeinen Vorderfüßen dahin gelangte, und ſich

mit ſeiner letzten Kraft überſchlagend in die Tiefe ſtürzte.

Die drei ReiterÄ nun allein den flüchtenden

Hirſch, welcher, einmal aus dem Kreiſe gebrochen, ſeine

Verfolger in den Moorbruch nach ſich zog. Der Held

war ihm zunächſt auf den Ferſen, die Amazone und ihr

Ritter trabten ſeitwärts, da ſie der eng an einander ſtehen

den Bäume halber nicht in gerader Linie vorwärts konnten.

Endlich ſchlug ſich der Hirſch in den dicht mit Rohr

bewachſenen Sumpf, der Ritter immerfort ihm auf der

Ferſe. Während die beiden jugendlichen Reiter ebenfalls

in's dichte Röhricht eindrangen, tauchten plötzlich vor ihnen

mit wildem Schnauben zwei gräuliche Unthiere auf. Sie

waren auf das ## von Wildſchweinen geſtoßen. Die

beiden ſchmutzigen Thiere lagen, taub gegen Alles, was

um ſie hervorging, in ihrer aus Rohr und Koth zu

2 *
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ſammengeſtampften Streu und bemerkten erſt die Nahen

den, als das Roß des Jünglings, gerade über ſie hin

ſchreitend, ein Paar von den an ihrer Alten ſich reibenden

Friſchlingen zu Tode getreten. Die übrigen kleinen ge

ſtreiften Thierchen rannten in's Röhricht, indeß die beiden

Alten mit drohendem Grunzen ſich auf die Angreifer war

fen. Die Sau ſprang plötzlich auf und ſtürzte blindlings

gerade auf den Jüngling los; der Eber blieb noch eine

Weile ruhig, aber ſeine Borſten ſträubten ſich auf, er

ſpitzte die Ohren, ſchlug die Hauer an einander, ſchnellte

dann plötzlich mit blutunterlaufenen Augen in die Höhe

und rannte mit dumpfem Grunzen auf die Amazone los.

Da ſchleuderte der Jüngling ſeinen Wurfſpieß aus

ſicherer Entfernung auf die Sau, die ſchwirrende Waffe

blieb mit dumpfem Klange in dem harten Schädel des

Wildes ſtecken, drang aber mit der Spitze bis in's Ge

hirn. Die Sau lief, einem ungeheuerlichen Einhorn nicht

unähnlich, noch eine Weile mit dem in ihrem Schädel

ſteckenden Spieße vorwärts, ihre Augen hatten aber be

reits die Sehkraft verloren, und ſo kam ſie an dem Rei

ter vorüber, um in einiger Entfernung lautlos nieder

zuſtürzen.

Die Dame wartete den wuthſchäumenden Eber ruhig

ab. Dann faßte ſie ihren Wurfſpieß mit verkehrter Hand,

richtete deſſen Spitze nach unten und zog den Zügel feſter

an. Das edle Thier wartete regungslos ſeinen raſenden

Gegner ab, ſpitzte aber die Ohren, warf mit einer Seiten

wendung des Halſes einen Blick auf den Eber, und in

dem Augenblicke, als dieſer unter den Bauch des Pferdes

gelangt, mit einem gewaltigen Stoße ſeiner Hauer den

ſelben aufſchlitzen wollte, richtete ſich das geſchulte Thier

plötzlich auf und ſprang über ſeinen Angreifer hinweg; in

demſelben Momente beugte ſich die Amazone geſchickt und

ſchleuderte dem Eber ihren Spieß tief zwiſchen die beiden

Schulterblätter.

Das tödtlich verwundete Wild ſank brüllend nieder,

verſuchte noch einen Anlauf gegen die Dame, der Jüng

ling aber ſprang geſchwind wie der Blitz vom Pferde und

verſetzte ihm mit ſeinem Schwerte den Gnadenſtoß,
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Zur ſelben Zeit hörte man aus der Ferne den Horn

ruf ertönen. Die übrigen Reiter, welche erſt jetzt über

einen großen Umweg die erſten der Jagd einholten, em

pfingen die Helden des Tages, den Ritter, die Amazone

und den Jüngling mit lauten Eljenrufen.

Der herkuliſch gebaute Mann war über und über mit

Koth beſpritzt, auch die andern ſahen nicht viel beſſer aus,

nur das Kleid der Amazone war fleckenlos und hatte

auch keine Riſſe aufzuweiſen. Damen wiſſen ſelbſt unter

ſolchen Verhältniſſen auf ihre Gewandnng Acht zu haben.

Als der Ritter das von ſeiner Nichte erlegte Wilder

blickte, welches todt hingeſtreckt noch größer erſchien, war

er auf den erſten Blick betroffen, als ob er erſt jetzt die

Größe der Gefahr erkannt hätte, welcher ſein Liebling aus

geſetzt geweſen und erſchreckt rief er: „Mein Helenchen!“

Dann aber reichte er ihr lächelnd die Hand und blickte

mit einem triumphirenden Blicke auf die Umſtehenden.

– Habe ich es euch nicht geſagt, daß ſie aus meinem

Blute iſt? Jeder beeilte ſich, der tapferen Heldin ein

paſſendes Compliment zu machen, die bei dieſer Gelegen

heit jenes ungewöhnliche Behagen zu empfinden ſchien,

welches dem glücklichen Jäger ſo eigenthümlich iſt.

– Nicolaus, mein Sohn, gedeihen ſo tüchtige Eber

auch in Siebenbürgen?

Der ſiebenbürgiſche Jäger war ſchon einigermaßen ver

ſtimmt wegen ſeines Unfalles und konnte es nun aber noch

dazu als Tranſilvanier nicht ohne Erwiderung laſſen, daß

etwas in Ungarn für vorzüglicher gelten ſollte als ein ähn

liches Siebenbürger Product. – Er antwortete daher trotzig:

– Ganz gewiß; und noch mächtigere.

Den Frageſteller hätte in dieſem Augenblicke nichts

gewaltiger erzürnen können als dieſe Antwort. Einem

leidenſchaftlicher Jäger zu ſagen, daß es irgendwo ſchöne

res Wild gibt, als dasjenige, deſſen Werth er eben ge

prieſen und das noch dazu von ſeinem Liebling erlegt

worden!

– Schön, mein Sohn, ſchön, brummte der Ritter

mürriſch in ſich hinein. Es wird ſich zeigen.

Mit offenkundigen Zeichen des Aergers auf ſeinem Ge
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ſichte wandte er ſich von dem Widerſprechenden ab und

gab ſeinen Leuten den Befehl, mit dem erlegten Wilde

nach dem Jagdhauſe zurückzukehren, bis dahin ſprach er

mit Niemandem auch nur ein Wort, außer mit ſeinem

Liebling, dieſem ſchmeichelte er und hob ihn ſo zu ſagen

in den Himmel.

Es war ſchon ſpät am Nachmittage, als ſich die Jäger

zum Mahle niederließen; das einfache aber geſchmackvolle

Mittagbrod war in der Mitte des Waldes auf einem

großen ebenen Raſenplatz hergerichtet; Wein und Fröh

lichkeit machte die Gemüther wieder aufthauen; man ſprach

von dieſem, jenem, von Krieg und Jagd, ſchönenÄ
und Dichtkunſt, die damals in hohen Kreiſen ſehr ge

pflegt war; aber trºtz des anhaltenden und luſtigen Ge

ſpräches konnte der Ritter doch nicht umhin, vorwurfsvoll

wieder zu fragen:

– Es gibt alſo wirklich in Siebenbürgen vorzüg

licheres Wild?

Dem Jüngling wurde die wiederholte Frage läſtig, er

hatte es auch.gar nicht ſo ernſt gemeint; der Kahlkopf

bemerkte die Spannung und ſuchte dem Geſpräche eine

andere Wendung zu geben, indem er ſeinen Becher erhob

und folgenden Toaſt ausbrachte:

– Gott gebe den Türken eineÄ Laune!

Der Ritter ſtürzte ärgerlich ſein Glas um und rief

grollend: - - - - -

– Das ſoll er nicht, dieſen Glasäugigen; ich bin wahr

haftig nicht in den Kämpfen gegen ſie alt geworden, um

jetzt für ſie zu beten. Ein Narr, der ſich nur abmüht,

um ſchließlich den Herrn zu wechſeln.

– Uns iſt der Türke ein gnadenreicher Herr, ſprach

mit zweideutigem Lächeln der Jüngling.

– Hab' ich es nicht geſagt? Bei Euch ſind ſelbſt die

Muſelmänner ſchöner und größer als bei uns. Es iſt

auch ſo! In Siebenbürgen iſt Alles beſſer als in Ungarn;
die Ä ſind größer, die Türken kleiner als hier bei uns

zu Lande.
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In dieſem Augenblicke näherte ſich dem Ritter der alte

Jäger David und flüſterte ihm mit freudeglänzendem Blicke

etwas ins Ohr. Auf dieſes Wort erhellten ſich wie mit

einem Zauberſchlage die Züge des Ritters, der von ſeinem

Sitze aufſpringend rief: Gebt mir eine Flinte, und ſein

ſilberbeſchlagenes Gewehr ergreifend, mit freudeſtrahlen

dem Geſichte folgende Worte an ſeine Gäſte richtete:

– Bleibt nur ruhig hier, es befindet ſich ein koloſſaler

Eber in der Nähe. Du wirſt ihn ſehen, mein Sohn, ſagte

er, dem Nicolaus auf die Schulter klopfend. Zwei Mal

ſchon habe ich auf den Burſchen Jagd gemacht, jetzt werde

ich ihn aber holen. Es iſt ein leibhaftiger Nachkomme

des caledoniſchen Ebers!

Und damit wandte er ſeine Schritte mit leidenſchaft

licher Selbſtvergeſſenheit dem Theile des Waldes zu, den

ihm der Jäger bezeichnet hatte. Dann befahl er auch

dieſem zurückzugehen; es durfte ihn Niemand begleiten,

– Ich weiß nicht, wie mir iſt, flüſterte Helene dem

Jüngling an ihrer Seite zu, gleichſam als ob ich eine

Gefahr zu fürchten hätte, die meinem Onkel droht. Es

wäre mir ſo lieb, wenn du dort an ſeiner Seite wäreſt.

# Jüngling ſtand wortlos auf und griff nach ſeiner

Büchſe. -

– Gehe ihm ja nicht nach, rief ihm der Siebenbürger

zu, als er ſeine Vorbereitungen bemerkte, Du würdeſt ihn

nur erzürnen, das macht er ſchon allein ab. Wer ganze

Tatarenheere vertilgt hat, wird doch wol mit einem un

vernünftigen Thiere fertig werden.

Und ſo hielt man den ſchon zum Gehen ſich Anſchicken

den zurück. Die Männer tranken weiter und die Dame

hing ihren Gedanken nach, blickte aber von Minute zu

Minute unruhig nach dem Waldesrande hin.

Plötzlich ertönte ein Schuß im Forſt.

Alles ſetzte die Gläſer ab und ſah bangenden Herzens

nach der Richtung aus.

Wenige Augenblicke ſpäter hörte man das Schmerz

ebrülle des Wildſchweines; es war aber nicht jenes be

annte Brüllen, das dem auf den Tod getroffenen Eber

eigenthümlich iſt, ſondern vielmehr der eigenthümlich rö
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chelnde Ton eines unterbrochenen Ringens. Was iſt das?

frug man ſich im Kreiſe. Er würde doch wol rufen,

wenn er in Gefahr ſchwebte? Darauf knallte ein zweiter

Schuß. Was mag nun das geweſen ſein? riefen jetzt

Alle und ſprangen von den Sitzen auf.

– Auf, auf! ſtammelte an allen Gliedern zitternd das

Mädchen und die ganze Geſellſchaft machte ſich nach der

Richtung auf, von welcher der Schuß ertönte.

Unſer Held hatte kaum vier- bis fünfhundert Schritte

im Forſte zurückgelegt, als er am Stamme einer mächti

gen Eiche auf das geſuchte Wild ſtieß. Es war das ein

ungeheurer, überkräftiger Eber mit ſpannelangen, glänzen

den, ſchwarzen Borſten am Rücken und auf dem Vorder

kopfe; die eiſenharte Haut legte ſich an ſeinem dicken Halſe

in Falten, ſeine Füße waren lang und ſehnig; mit dem

großen, immer grunzenden Rüſſel hatte er ſich in dem Ge

büſche ein LagerÄ in welchem er nun ſeiner

ganzen unförmlichen Länge nach dalag; dort wo er ſeinen

ungeheuren Kopf untergebracht, hatte er mit je einem

Stoße ſeiner Hauer armdicke Stauden mit der Wurzel

herausgeriſſen. -

Als das Unthier die Schritte des herannahenden Man

nes vernahm, richtete es verdrießlich den Kopf auf, öffnete

weit den Rachen und blickte ſeinen Angreifer von der
Seite an. -

Um beſſer zielen zu können, ließ ſich unſer Ritter auf

ein Knie nieder, und ſchoß aus ſeinem Rohre auf das

wilde Thier gerade in dem Augenblicke, als dieſes ſeinen

Kopf plötzlich in die Höhe hob. Anſtatt den Schädel des

Ebers zu treffen, bohrte ſich die Kugel in deſſen Hals

ein, verwundete ihn, machte ihm aber nicht den Garaus.

Das verletzte Wild ſprang von ſeinerÄ auf,

ſeine krummen Hauer ſchlugen bei ſeinem Anſtürmen gegen

den Gegner aneinander, daß die Funken ſtoben; einem ſo

wüthenden Angriff hätte man durch einem Sprung zur

Seite ausweichen können, unſer Held aber war nicht der

Mann, der ſeinem Gegner aus dem Wege ging. Er warf
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ſeine Flinte weg, riß den Degen aus der Scheide, ſtellte

ſich dem Wilde Stirne gegen Stirne und führte einen ſo

furchtbaren Streich nach deſſen Kopfe, daß er ihn bis zum

Kinne hinab hätte ſpalten können.

Der gefährliche Streich traf aber das Unthier nur an

einem ſeiner Hauer und an dieſem ſteinharten Beinſtück

ſprang der Degen am Griffe entzwei.

Betäubt durch den furchtbaren Schlag, brachte der Eber,

als er mit dem Hauer gegen den Ritter ſtieß, dieſem nur

eine leichte Wunde am Schenkel bei, worauf dieſer das

Wild mit beiden Händen an den Ohren faßte, und ein

wüthendes Ringen begann. Waffenlos kämpfte er gegen

das Unthier; dieſes wand ſeinen Kopf grunzend und

ächzend, die Stahlfäuſte des Mannes hielten aber ſeine

breiten Ohren mit unbezwinglicher Kraft feſt, und als ſich

das Thier, um ſeinen Gegner niederzuwerfen, auf die

Hinterfüße ſtellte, gab ihm der Ritter plötzlich mit rieſen

hafter Kraft einen Stoß und warf es rücklings nieder,

fiel dabei zwar ſelbſt, kam aber nach oben zu liegen,

richtete ſich alſo auf, drückte das gegen die überlegene

Kraft vergebens ankämpfende Wild nieder und ſetzte ſich

ihm triumphirend auf den Wanſt,

Jetzt ſchien ſich der Eber gänzlich beſiegt zu geben,

ſeine verglaſenden Augen brachen, Blut ſtrömte ihm aus

Rachen und Naſe, er hatte zu brüllen aufgehört, röchelte

nur mehr, ſeine Füße krümmten ſich, die Naſe hing ihm

lang herab, nach einigen Minuten mnßte er zuverläſſig

verenden. -

Der Ritter hätte nur nach ſeinen unfern weilenden

Gefährten rufen ſollen oder er mußte ruhig ausharren,

bis der Eber ſich verblutete, was ihm wieder zu lange

dauerte. - »

Er erinnerte ſich, daß er im Gürtel ein türkiſches Meſſer

ſtecken hatte und gedachte dem Kampfe ein ſchnelles Ende

zu machen; er drückte alſo mit einem Knie den Kopf des

Ebers nieder, um beim Herausziehen des Meſſers zur

Seite ſpringen zu können, und griff mit einer Hand an

den Gürtel. v

In demſelben Augenblicke ertönte im Walde ein Schuß.
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Der niedergeſtampfte Eber, der zu fühlen ſchien, daß der

Druck der Hände und Knie ſeines Gegners, auf ihn aus

geübt, nachließen, warf mit dem Aufgebote ſeiner letzten

Kraft den Ritter von ſich ab, und ſtieß noch einmal mit

ſeinem Hauer nach ihm. Dieſer Stoß aber war tödtlich,

er riß dem Manne die Kehle auf.

Die herbeigeeilten Verwandten und Gäſte fanden den

Helden im Sterben, neben dem getödteten Eber. Weh

klagend liefen ſie umher und verſuchten die ſchrecklichen

Wunden mit Tüchern zu verbinden.

– Es iſt nichts, meine Kinder, nichts, ſagte noch

röchelnd der Mann und verſchied. -

– Armer Held, ſeufzten die Umſtehenden.

– Mein armes Vaterland, ſtammelte Helene jammernd,

die thränenſchweren Augen zum Himmel erhoben.

Aus dem Freudenfeſte war ein Trauertag, aus der

Jagd ein Todtenmahl geworden.

Kummervoll begleiteten die Gäſte die Leiche ihres beſten

Freundes nach Cſakathurn.

Nur der Kahlkopf ſchlug eine andere Richtung ein:

Ich hab's ja geſagt, daß man das Leben auch noch weiter

braucht, brummte er vor ſich hin. Ei, was thut's! Auch

anderswo leben noch Leute! Ich gehe in das nächſte Land.

So ſtarb Niklas Zrinyi der Jüngere, der größte Dichter

und der tapferſte Streiter ſeines Vaterlandes.

So ſtarb der Mann, dem das Schickſal immer auf

den Händen getragen – der ſeines Vaterlandes Liebling,

ſein Schutz und ſeine Zierde war. -

Vergebens würdet ihr nun das Jagdhaus oder das

Luſtſchloß ſuchen. Alles iſt verſchollen, auch der Name,

die Familie des Helden, ſelbſt ſein Angedenken.

Der Feldherr und der Staatsmann fielen der Ver

geſſenheit anheim, nur ein Theilchen von ihm iſt übrig

Ä nur ein Theilchen von ihm lebt ewig: der

icht er.
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Zweites Kapitel.

Das Haus in Ebesfalva.

Wir gehen jetzt um ein Land weiter. Um ein Land

voran und um vier Jahre zurück.

Wir ſind in Siebenbürgen und man zählt 1662. Vor

uns liegt ein einfacher Edelſitz, am unteren Ende von Ebes

falva, faſt das letzte Haus der Ortſchaft bildend.

Das Gebäude iſt viel mehr im Hinblick auf Zweck

mäßigkeit als auf Romantik errichtet worden, jedes Genre

hat da ſeine eigene Baulichkeit, die von einander in Ge

ſtalt, Beſchaffenheit, Lage vollſtändig abweichen. Zu bei

den Seiten ſind theils aus Stein, theils aus Lehmwerk,

zum Theil aus Holz aufgebaute Pferde- und Schafſtälle

und Wagenſchuppen, Geflügelverſchläge, offene Scheuern,

hochgiebelige mit Stroh gedeckte Schafhürden, nach hinten

zu iſt ein Obſtgarten, aus dem die krumme Spitze eines

Bienenkorbes herauslugt, und in der Mitte des Hofes

endlich das aus einem Flügel beſtehende weißgetünchte

Wohnhaus, mit ſchattigen Nußbäumen, unter welchen ein

aus einem Mühlſteine improviſirter runder Tiſch prangt.

Den bewohnten Hof trennt eine Steinmauer von dem

Dreſchplatze, in welchem wir Heuſchober und rieſige Ge

treidehaufen ſehen, von deren höchſtem Punkte ein aufge

flogener Pfau ſein unangenehmes Gekrächze ertönen läßt.

Es iſt Abend; die Knechte ſind heimgekehrt, die Ochſen

aus den mit Mais beladenen großen Laſtwagen ausge

ſpannt worden; die Schafheerde kommt mit Geklingel von

der Weide, das grunzende Borſtenvolk rennt herbei und

durch das offene Thor eilt jedes zu ſeinem Trog, die

Hähne zanken mit einander auf den großen Nußbäumen,

wo ſie gleich bei Sonnenuntergang Poſto gefaßt; in der

Ferne ertönt des Abendglöckleins Klang und von noch

weiter her der Geſang der zum Brunnen eilenden Dorf

ſchönen; die Knechte ſehen nach ihrem Vieh: der eine bringt

ein großes Bündel friſch gemähten Hirſengraſes, der an

dere in einem großen Sechter die eben gemolkene gelbliche,

ſüßduftende, ſchäumende Milch. Aus der Küche dringt

der Schein ſlackernden Feuers, über welches ein Mädchen
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mit vollen rohen Wangen eine große Pfanne hält, ans

der ſich der Speiſenduft weithin verbreitet. – Bald wird

auch auf großem grüngemalten irdenen Geſchirre aufge

tragen; das Geſinde reiht ſich um den Mühlſteintiſch

und ißt mit gutem Appetit, die weißen Hofhunde blicken

andächtig zu den Eſſenden empor. Dann wird das Ge

ſchirr weggetragen und die Maiskolben werden von den

Wagen unter das Vordach geſchüttet.

Da kommen denn die Bauerndirnen aus der Nach

barſchaft herüber, um beim Aushülſen mitzuhelfen. Sie

ſetzen ſich auf den dmftenden Haufen, welchem ſich die

natürliche Wärme mittheilt; irgend ein luſtiger Burſche

hat einen reifen Kürbis ausgehöhlt, Augen und Mund

hineingeſchnitten, ein brennendes Licht dareingeſteckt und

dieſe Vorrichtung als Laterne hingeſetzt, die Mädchen

möchten ſich um ihr Leben davor fürchten. Die geſchickteren

unter den Burſchen flechten, auf umgeſtürzten Brodkörben

ſitzend, die ausgehülſten Maiskolben zu langen Kränzen,

und bei dieſer ſtillen Arbeit ertönen luſtige Geſänge, wer

den Feenmärchen erzählt von goldhaarigen Königstöchtern

und Waiſenkindern. Hie und da geht auch der Spaß

nicht ohne Kuß ab, was ein lauter Schrei aller Welt ver

kündet; die kleinen Kinder freuen ſich, wenn ſie unter den

vielen Kolben auf einen rothkörnigen geſtoßen. Und ſo

lange ſitzen ſie da und erzählen Geſchichten, und ſingen

und lachen über die geringfügigſten Kleinigkeiten, bis ſie

nichts mehr unter ſich haben, dann wünſchen ſie einander

gute Nacht, und nehmen plaudernd und ſchreiend einen

langen Abſchied; noch die ganze Gaſſe entlang ſingen

die Heimkehrenden, aus Furcht zum Theile, zum Theile aus

guter Laune.

Dann tritt Jedes in ſein Haus, ſperrt die Thüren

ab, löſcht das Feuer aus, die Schäferhunde halten laute

Zwiegeſpräche im Dorfe, der Mond geht auf, der Nacht

wächter beginnt im gezogenen Rhythums die Stunden

abzurufen, die anderen Bewohner ſchlafen und hören nicht

die goldenen Sprüche, die ſein Lied verkündet. Nur an

einem Fenſter des Edelhofes erſcheint noch Licht. Nur

dort iſt man noch nicht zur Ruhe gegangen.
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Die Wachenden ſind eine alte in Ehren ergraute Magd

und ein jüngeres Dienſtmädchen. Die Alte lieſt mühſam

einiges aus irgend einem Pſalter, den ſie ſchon von An

fang bis zu Ende auswendig weiß; das Dienſtmädchen

ſeinerſeits hat ſich, als ob es den ganzen langen Tag nicht

enug geſchafft hätte, an die Spindel geſetzt, und zieht

ange Ä aus dem ſeidenweichen Flachſe, den ſie geſtern

gehechelt und heute gekrämpelt hat.

– Geh' ſchlafen, Klärchen, ſagte gutmüthig die Alte,

es iſt genügend, wenn ich aufbleibe. Morgen ſtehſt du

ohnedies früh auf. -

– Ich würde ja doch nicht vor der Rückkehr unſerer

hohen Frau einſchlafen können, erwiderte, in ihrer Arbeit

fortfahrend, das Mädchen; wenn auch die Mannsleute

alle zu Hauſe ſind, fürchte ich mich doch ſo ſehr, ſo lang ſie

nicht heimgekommen, iſt aber die hohe Frau einmal da,

Ä ich mich ſo ſicher, als ob Burgmauern uns umgeben

würden.

– Das iſt ſicher, mein Kind, ſie taugt mehr als viele

Männer. Die Aermſte! Wie auch nicht? Seit ſo vielen

Jahren laſtet alle Sorge, die nur einem Manne zukommt,

auf ihren Schultern. Sie muß die ganze Wirthſchaft be

treiben und als ob das nicht hinreichte, hat ſie noch da

zu die Güter ihrer Schweſtern, der Frauen v. Banfy und

Beleky in Pacht genommen. Wie viel Prozeſſe muß ſie

bald mit dieſem, bald mit jenem Nachbar und Gevatter

führen; aber fürwahr, in ihr haben ſie ihren Mann ge

funden; ſie geht ſelbſt zu den Richtern, zum Gerichtshöfe

und weiß ſo klug zu ſprechen, daß ein Advocat bei ihr in

die Schule gehen könnte; und damals als Junker Banfy zu

uns kam, um ihr ſchön zu thun, in dem Wahne, daß un

ſere gnädige Frau auch zu jenen gewiſſen Strohwittwen

gehört, wie hat ſie ihm da den Weg gezeigt! Der gute

Herr hat kaum gewußt, mit welchem Fuße zuerſt hinaus

zukommen und doch ſoll er Königsrichter ſein. Dann hat

er uns aus Rache damals den brandſchatzenden Haupt

mann mit einem Haufen zuſammengewürfelter Lanzen

reiter auf den Hals geſchickt. Du warſt ja dabei, nicht

wahr? als unſere hohe Frau ſie aus dem Dorfe hin
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ausſchlagen ließ? Wie gaben die armen Burſchen Ferſen

geld, als ſie ſahen, daß die gnädige Frau ſelbſt ſich mit

der Büchſe ihnen gegenüber ſtellte! -

– Wären ſie nur nicht ſo. gelaufen! prahlte das feurige

Mädchen, Gott weiß, ich wäre ihnen auch mit dem Ofen

wiſch über den Rücken gefahren.

– Siehſt du, Klärchen, wenn alſo ein Weib ſo lange

gezwungen iſt, allein das Haus zu führen, ſich und ihre

Familie mit eigener Kraft zu vertheidigen, gewöhnt ſie ſich

endlich daran, ſich ganz als Mann zu fühlen. Daher hat

unſere Herrſchaft auch den ſtrengen Blick, als ob ſie gar

nicht von Geburt ein Mädchen wäre.

– Aber ſag mir doch, Tante Magdalena, entgegntee

das Mädchen mit ihrem Stuhle näher rückend, werden wir

unſeren gnädigen Herrn denn nie wieder ſehen?

– Ach, das mag Gott wiſſen! erwiderte ſeufzend die

Alte, wann der Arme aus ſeiner Gefangenſchaft befreit

wird. Ich habe eine richtige Vorempfindung in der Ge

ſchichte gehabt, habe ſie auch ausgeſprochen, aber Niemand

hörte auf mich. Zur Zeit, da der ſelige Fürſt Georg nicht

zufrieden mit ſeinem eigenen Lande, mit dem ſchönen

großenÄ Adel hinauszog, um das Polenreich zu

erwerben, da ging unſer Herr Michael mit ihm. Wie

ſuchte ich ihn zurückzuhalten und auch die hohe Frau, denn

ſie waren damals erſt ſeit Kurzem verheirathet, der gute

Herr ſelbſt hatte keine rechte Luſt dazu; denn er zog es vor,

zu Hauſe zu ſitzen, Bücher zu leſen, Mühlen zu bauen,

Bäume zu propfen, aber die Ehre erheiſchte es, daß er

ging. Ich bat ihn nur, er möge doch wenigſtens meinen

Sohn Bandi*) mitnehmen. Gott hatte es auch weiſe ge

fügt, daß er mit ihm ging, ſonſt hätten wir wol nie mehr

etwas von unſerem gnädigen Herrn erfahren. Denn als

der fürſtliche Herr die beſtialiſche Menge Tataren ſah, die

gegen ihn ausgezogen waren, eilte er ſelber heim, die

adeligen Stände aber wurden alle von den heidniſchen

Tataren gefangen und zu bitterem Sklavendienſte in die

Tatarei geſchleppt. Meinen Sohn Bandi ließen ſie auf

*) Andreas.
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vieles Bitten, und da er durch ein Hüftleiden auch arbeits

unfähig geworden, endlich nach Hauſe; er brachte die Nach

richt, daß Herr Michael dort in der traurigen Gefangen

ſchaft hinſiecht, und daß die Tataren, als ſie gemerkt hatten,

in welcher Achtung er bei den übrigen Gefangenen ſtand,

ihn für einen Herzog hielten, und ein ſo fürchterlich hohes

Löſegeld für ihn beſtimmt hatten, daß all' ſein liegendes

Gut, zu Gelde gemacht, nicht ausreichen würde. Nichts

deſtoweniger freute ſich unſere Ä Frau ſehr, als ſie er

fuhr, daß ihr Gatte noch am Leben ſei, und lief umher

und mühte ſich ab, um die Summe herbeizuſchaffen. Aber,

daß ich's nur ſage, weder Verwandte noch gute Freunde

halfen ihr dazu, ſelbſt gegen Hypothek nicht, denn in

kriegeriſchen Zeiten leiht man nicht gerne auf Liegenſchaften.

Sie verkaufte alſo alle Koſtbarkeiten, die ſie vom Mutter

hauſe mitgebracht: die ſchönen ſilbernen Teller, ihre mit

Edelſteinen beſetzten Armbänder, goldenen Becher, was ſich

Alles von ihren Ahnen auf ſie vererbt hatte, und die

großen mit Seide durchſtickten, mit Goldfäden ausgenähten

Prachtmäntel, die gödjnjen Mente, die Ringe,

Agraffen, Zitter- und Haarnadeln, mit Karfunkelſteinen

beſetzte Schnallen, ächte Perlen, Ohrgehänge in Brillanten,

kurz Alles was ſich zu Gelde, machen ließ. Aber all' das

reichte noch nicht an die Hälfte der Forderung der Ta

taren. Nun nahm ſie die Güter ihrer Schweſter in Pacht,

ließ die brachliegenden Felder aufackern und pflügen, Wäl

der ausroden, um Platz zum Getreidebau zu gewinnen;

ſie machte die Nacht zum Tage, um zu jeder Arbeit Zeit

zu finden; keine Art der Bewirthſchaftung, aus der ſich

Geld ſchlagen ließ, ward von ihr außer Acht gelaſſen, bald

ließ ſie Lehmgruben anlegen und Steinbrüche öffnen, deren

Producte in der Umgebung. Abnehmer fanden; dann zog

ſie Maſtochſen, welche ihr die armeniſchen Viehtreiber ab

kauften; die Märkte beſuchte ſie allenthalben ſelbſt, führte

ijWeij Äch Pj, ihr GÄbisÄchjj

mannſtadt, ihren Honig, Wachs, ihre gedörrten Früchte

bis nach Kronſtadt, mit ihrer Wolle kam ſie ſogar, um

einen guten Preis zu erzielen, nach Debreczin hinunter.

Und wie genau lebte ſie dabei. Es iſt wahr, den Dienſt
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leuten entzog ſie nicht, was ihnen gebührte, aber ſich ſelber

ſparte ſie jeden Biſſen ab; zur Zeit der Einheimſung, wo

ſie den ganzen Tag hindurch auf dem Felde blieb, ließ

ſie ſich oft wochenlang kein Mittageſſen kochen; ihr ganzes

Mahl beſtand dann aus einem Stückchen Brod, ſo klein,

daß ſich ein Kind damit nicht begnügt haben würde, und

dazu trank ſie ein Glas friſches Waſſer. Du kannſt mirs

glauben, Klärchen, daß man ſie deſſenungeachtet nie ſchlech

ter Laune ſah, daß nie ein bitterer Tropfen auf das trockene

Brod fiel, worauf ſie aus Treue zu ihrem Gatten ſich

beſchränkte.

– Wie ſoll ich das verſtehen?

– So, meine Tochter, daß die Summen, welche ſie

auf dieſe Weiſe von Jahr zu Jahr unter Mühſal und

Entbehrungeu zuſammenſparte, gerade zu dieſer Jahres

zeit immer von Bandi nach der Tatarei gebracht wurden,

um das Löſegeld voll zu machen. Während dieſer Zeit ſparte

ſich die arme hohe Frau den Biſſen vom Munde ab.

Die alte Amme wiſchte ſich die Thränen aus den Augen.

– Und welche Löſeſumme wurde denn begehrt?

– Das weiß ich wirklich nicht, meine Tochter. Bandi

brachte immer das Pergament mit, auf welches der Tatar

den erhaltenen Betrag und was als Forderung weiter ver

blieb, immer aufſchrieb; die hohe Frau verwahrt es wohl,

ich habe mich natürlich nie darnach erkundigt.

Darauf blieb das Mädchen ſtumm und ſchien nach

zudenken; die Spindel flog doppelt ſo ſchnell in ihren

Händen; ihr Herz pochte in raſcheren Schlägen.

– Jetzt iſt mein Sohn Bandi auch auf einer ſolchen

Reiſe begriffen, ich erwarte ihn jede Stunde zurück; von

ihm werden wir ſchon etwas Gewiſſes erfahren.

In dieſem Augenblicke knarrte das Thor draußen, ein

Wägelchen fuhr mit Geräuſch in den Hof ein und das

freudige Hundegebell bezeigte, daß ein Bekannter angelangt.

– Unſere Herrſchaft kommt, riefen die beiden Dienſt

##Ä Ä ihrenÄÄ
tte ſt Olt die Thüre geöffnet und Anna BornemiſſaMichael Apaſi's Gattin Ä ſſa,

Ein ſtattliches, faſt mannshohes Weib; durch das ein
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fache graue Linnenkleid ſchienen die ſchlanken aber vollen

Contnren der kräftigen Geſtalt durch. Sie mag 36 Jahre

alt ſein, ihr Geſicht gehört jedoch zu denen, auf welchen bis

in's hohe Alter die Zeit keine Spuren zurückläßt. Ihre

Züge ſind von der Sonne ſtark gebräunt, aber der Sammt

flaum der bewahrten Jugend und die natürliche geſunde

Röthe verleihen dieſem außerordentlichen Antlitz eine um

ſo eigenthümlichere Schönheit. Ihr Blick überraſcht, domi

nirt, unterjocht, der Zauber aber, den er in ſich birgt, er

ſcheint nicht in den Zügen, ſondern in dem Ausdrucke der

Seele, die dieſe widerſpiegeln. In dieſen Zügen ſelbſt

liegt nichts Hartes, Rohes, Schroffes oder Mäunliches:

Die Stirne iſt gewölbt, glatt, noch von keiner einzigen

Falte verdüſtert und doch ſo voll Erhabenheit; die Augen

brauen ſind zart gezeichnet, die Augen haben einen be

zaubernden Schnitt, die langen Wimpern beſchatten zur

Hälfte große, aber nicht wildſchwarze, ſondern vielmehr

tiefblickende, nußbraune Augen und in dieſen Augen zeigt

ſich ſo viel Feuer, leuchten ſo viele Blitze und doch ſind

ſie ſo kalt. Die Naſe, das Geſichtsoval ſind ſo weiblich

regelmäßig geformt, die Lippen, wenn der Mund geſchloſſen,

zart und ſanft; die übrigen Züge ſcheinen ſich Gewalt

anzuthun, um ihr Lächeln nicht zu theilen und ſobald ſich

dieſer Mund öffnet, iſt er doch ſo gebieteriſch, ſo ſtolz!

– Ihr ſeid noch wach? frug ſie ihre Bedienſteten.

Ihre Stimme hatte einen angenehmen Klang, obſchon

der Kummer die tieferen Töne etwas gedämpft hatte.

– Wir haben euer Gnaden erwarten wollen, damit

ſie nicht unſerethalben draußen harren müſſen, erwiderte

die alte Amme, wobei ſie um ihre Herrin trippelte und

ihr den ſchweren Mantel von den Schultern nahm.

– Iſt Bandi noch nicht wiedergekehrt? frug Frau

Apafi in einem faſt beklemmten Tone.

– Noch nicht, ich erwarte ihn aber jeden Augenblick.

Die Apafi ſtieß einen tiefen Seufzer aus. Wie viel

erſtickter Kummer, wie viele entſchwindende Hoffnungen,

welche Fülle von Entſagung barg dieſer Seufzer! Vor der

ſtarken Seele dieſes Weibes zogen die ſo mannichfachen

Leiden ihres freudenberaubten Lebens vorüber, der harte

- 3
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Kampf mit dem Geſchick, den Menſchen und dem eigenent

Herzen; die auf den Schmerz gepfropfte Liebe, welche nur

Wünſche zu erzeugen vermochte, keine Genüſſe.

Wieder war ein nur an Kämpfen reiches Jahr ihres

Lebens vorüber, es gelang ihrem Bienenfleiße wieder einige

Opferbiſſen zu dem einzigen uns bekannten Zwecke zu

ſammeln, und wer weiß, wie viele ſolcher Jahre noch in's

Land gehen müſſen, um ihn zu erreichen. Und bis dahin

nichts als Mühen, Dulden und freudeloſes Lieben.

Die Apafi zwang ihrem Geſichte wieder ſeine gewohnte

Kälte auf, wünſchte ihren Dienerinnen eine gute Nacht und

war im Begriffe, ſich auf ihr Zimmer zurückzuziehen;

Klärchen küßte ihrer Herrin die Hand, und dieſe warf

einen erſtaunten Blick auf ſie. Sie fühlte eine heiße Thräne

auf ihrer Hand, die das Mädchen nicht loslaſſen wollte,

ſondern an ihr Geſicht preßte.

– Was fehlt dir? frug die Apafi betroffen.

– Mir gar nichts, ſchluchzte das Mädchen. Aber Sie,

gnädigſte Frau, dauern mich ſo ſehr. Ich habe ſchon

lange etwas ausgeſonnen, aber niemals mitzutheilen ge

wagt. Oft ſprachen wir unter uns davon, daß unſer

Herr gefangen und ſein Löſegeld ſo ſchwer zu beſchaffen

ſei – ich und meine Gefährtinnen im Dorfe, und wir

haben alle Halsketten, mit ſo viel unnützen Gold- und

Silbermünzen daran, und da haben wir Mädchen alſo

mit einander verabredet, dieſes Geld, das wir ohnedies

nicht brauchen, zuſammenzulegen, und Ihnen, hohe Frau,

zu überreichen, damit ſie es als Löſegeld für unſeren Herrn

abſenden. Wird es auch nicht vollends genügen, ſo iſt es

doch ein Beitrag mehr.

Die Apafi drückte der Bauerndirne die zitternde Hand

und eine Thräne ſtahl ſich unwillkürlich in ihr Auge,

– Ich danke dir, mein Mädchen, ſagte ſie gerührt.

Ich ſchätze dein Anerbieten höher, als wenn mir meine

Schweſter Banfi zehntauſend goldene Halsketten zur Ver

fügung geſtellt hätte. Aber Gott wird ſchon auch ſo helfen.

In dieſem Augenblicke hörte man aus dem Hofe her

Pferdegetrappel und die Hunde ſtießen ein lärmendes Ge

heule aus.
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– Wer mag das ſein? Vielleicht Räuber? Die Roth

hemden, ſtammelte die alte Amme, und keines der beiden

Dienſtleute wagte der Thüre zu nahen.

Da nahm die Apafi das Licht vom Tiſche und kühn

auf die Thüre zuſchreitend, öffnete ſie dieſe und leuchtete

nach dem Hofe hinaus.

– Wer iſt da? rief ſie mit ſtarker nicht zitternder

Stimme. -

– Wir, wollte ſagen – ich, erwiderte Jemand in ver

legenem Tone, und alle Drei erkannten ſofort Bandi an

der Stimme.

– Ah, du biſt's? Tummle dich, eile! rief freudig die

Apafi und ſtieß den offenbar verwirrten Knecht durch die

Thüre hinein; dieſer drehte ſeinen Hut in den Händen

und ſchien nicht zu wiſſen, womit er beginnen ſolle.

– Haſt du ihn geſehen, mit ihm geſprochen? Iſt er

geſund? frug raſch Frau Apafi.

– Ja wol, Ä erwiderte der Knecht, froh einen

Anknüpfungspunkt gewonnen zu haben, er läßt Euch, hohe

Frau, grüßen und küſſen.

– Aber was blickſt du zur Seite? Hinter wen bellen

draußen die Hunde her?

– Vielleicht hinter dem Rappen, ſie freuen ſich, ihn

wiederzuſehen.

– Haſt du dem Murza den Beutel übergeben?

Statt aller Antwort wühlte Bandi in der Taſche

ſeines Reiſepelzes herum, und da die Oeffnung dieſer Taſche

ſehr hoch, ihr Grund aber ſehr tief zu liegen kam, ſpielte

ſein Geſicht alle Farben, bis er das Pergament hervor

geſucht und er bebte, als er es ſeiner Herrin überreichte.

– Iſt noch viel rückſtändig? Was ſagte Murza? frug

die Apafi in einem faſt zitternden Tone.

– Es iſt nicht mehr viel. Man könnte faſt behaup

ten, nur ſehr wenig noch, erwiderte geſenkten Auges Bandi,

der verlegen an ſeinem Hute herumkaute.

– Wie viel, wieviel iſt's noch? rief man ihm von

allen Seiten zu.

Bandi wurde roth.

– Nun, – nun, gar nichts mehr! ſchrie er heraus

3
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platzend, darauf brach er in ein ungeheures Gelächter aus,

dem alsbald lautes Weinen folgte.

Mit Eins begriff das Weib der Rede Sinn.

– Du Manu! rief ſie in leidenſchaftlichem Tone, den

Knecht an der Schulter faſſend, du haſt meinen Gatten

mitgebracht?

Bandi wies mit der Fauſt nach hinten und nickte

ſtumm mit dem Kopfe; er weinte und lachte in einem

Athem, aber ein Wort über die Lippen zu bringen ver

mochte er nicht. -

Mit einem Schrei, wie ihn nur die unendlichſte Freude

ausſtößt, rannte die Apafi nach der Thüre, welche ſchon

halbgeöffnet war, und der da ſtand und lauſchte, war –

Michael Apafi, der längſt Erwartete und ſo oft Beweinte.

– Michael! mein geliebter Gatte! rief das vor Leiden

ſchaft zitternde Weib und fiel, außer ſich, dem Manne um

den Hals, dabei halb ohnmächtig unverſtändliche Worte,

Ausdrücke der Zärtlichkeit, der Freude und Liebe ihm zu

ſlüſternd.

Apaft ſchloß ſeine Gattin, die ihn mit ihren Armen

krampfhaft zu umſchlingen ſchien, an ſeine Bruſt; es war

kein anderer Laut als ſtummes Schluchzen zu vernehmen.

– Du biſt mein, – mein, ſtammelte endlich leiſe nach

langer Pauſe das aus ſeinem Gefühlsſturme nun wieder

zu ſich kommende Weib.

– Ich bin dein,Ä Apafi, und ſchwöre dir, daß mich

kein Land und keine Welt mehr von dir losreißen können.

– O mein Gott, wie viel des Glückes! rief Anna,

ihr von Freudenthränen überſtrömtes Antlitz zum Himmel

erhoben. Wie viel der Freude haſt du mir wieder ge

bracht, ſtammelte ſie, ſich wieder an ihren Gemahllehnend,

ihr Geſicht an ſeiner Bruſt vergrabend.

– Und gehörte auch die ganze Welt mir, ich wäre

dennoch nicht reich genug, um dir deine Treue für mich

vergelten zu können. Bei Gott! wenn ich ein Königreich

mein eigen nennen könnte, ich gäbe es dir und das wäre

noch immer nur ein Bettellohn . . . . .

Das in ſeiner Freude und Liebe überglückliche Paar

blieb ungeſtört ſeiner Glückſeligkeit überlaſſen.

* -
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Bis ſpät in die Nacht hinein brannte das Licht in ihrem

Zimmer. Wie viel, wie unendlich viel mochten ſie ſich zu

ſagen haben!

Drittes Kapitel.

Ein Fürſt aus Zwang.

Ein Jahr war ſeit der Rückkehr Apafi's verſtrichen.

In dem Ebesfalvaer Edelhofe war Alles auf den Beinen.

Kaum hatten ſich ein Paar Pferde ausgeruht, machte ſich

ſchon ein anderes Paar auf den Weg, die Dienſtleute wur

den nach allen Richtungen ausgeſchickt; es war als ob es

große Verwirrung im Hauſe gäbe und doch ſchien Nie

mand darob betrübt.

Denen, die vertraulich fragen konnten, raunte man

dann zu, daß die Gattin des Michael Apafi jede Stunde

zum Entbinden ſei.

Der gute Herr Michael verließ auch nicht auf einen

Augenblick das Zimmer ſeiner leidenden Gattin.

Plötzlich erſchallt wilder Lärm auf dem Hofe und bei

vierundzwanzig berittene Arnauten kommen, von einem

großköpfigen türkiſchen Aga geführt, zum Entſetzen der

herumſchlendernden Dienerſchaft vor's Thor gejagt. Die

türkiſchen Truppen mit Lanzen und Meſſern überladen.

– Iſt dein Herr zu Hauſe? herrſchte der Aga Bandi

an, der vor Schrecken auf ſeinem Platz wie feſtgenagelt

ſtehen blieb. Na, wenn er da iſt, meinte er weiter, ohne

auch nur die Antwort abzuwarten, ſo ſage ihm, daß er

herauskommen ſoll, ich habe mit ihm zu ſprechen! Bandi

brachte noch immer kein Wort heraus; worauf der Türke

mit Nachdruck hinzufügte: Wenn er aber nicht heraus

kommen will, ſo gehe ich zu ihm hinein.

Und bei dieſen Worten ſprang er auch ſchon vom Pferde

und überſchritt die Vorhausthüre. Andreas wagte ein

kurzes: Aber, gnädiger Herr . . . zu ſtammeln, als ihn

der Türke anfuhr:

– Es wäre mir lieber, mein Sohn, du ſchwatzteſt nicht

ſo viel, und ging, nach der Vorhalle, als im ſelben

Augenblicke Apafi, durch das Säbelklirren veranlaßt, aus
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dem Zimmer ſeiner Gattin trat. Er war geradezu er

ſchrocken, als er ſich dem unerwarteten Gaſte gegenüber fand.

– Seid Ihr Michael Apafi? frug dieſer zornig.

– Dir zu dienen, gnädiger Herr, erwiderte Apafi ſchlicht.

– Gut. Mein Herr, Se. Hoheit, der berühmte Ali

Paſcha, meldet Euch, gleich ohne Zeitverluſt den Wagen

zu beſteigen und zu meinem Herrn in's Lager bei Klein

Selyk zu kommen, und zwar ohne jegliche Begleitung.

– Das iſt eine ſchöne Geſchichte, brummte Apaft vor

ſich hin. Verzeihen Sie, würdiger Aga, fügte er lant hinzu,

gerade jetzt iſt es mir unmöglich, dieſem Wunſche zu ent

ſprechen, mein Weib liegt in Geburtsnöthen und ein Augen

blick kann da über Leben und Tod entſcheiden, ich kann

ſie jetzt nicht verlaſſen.

– Laſſet einen Arzt rufen, wenn Euer Weib krank iſt,

und bedenket, daß Ihr ſie durch den Zorn des Paſcha, den

Ihr auf Euch ladet, gerade nicht geſund machen könnt.

– Gönnt mir nur einen Tag, dann liegt mir nichts

daran und ſollte es auch meinen Kopf koſten.

– Es wird durchaus nicht Euren Kopf koſten, ſofern

Ihr nur gehorcht, geſchieht dies aber nicht, dann kann Euch

bald Ungemach werden. Seid alſoÄ
Anna hörte im Zimmer den draußen geführten Wort

wechſel und rief beſorgt ihren Gemahl. Apafi ließ den

Aga ſtehen und eilte zu ſeinem Weibe.

– Was gibt es? frug beſorgt die Leidende. Sie war

ſo bleich in dem Momente. - - -

– Nichts, nichts, mein Herzchen, man ruft mich irgend

wohin, ich gehe aber uicht. - - -

Die Apäfi hatte aber durch die Ritzen der Fenſter

vorhänge die Lanzenſpitzen der Türken erblickt und ſchrie

verzweifelnd: Michael, ſie wollen dich fortſchleppen, dann

ſchloß ſie ihren Gatten krampfhaft an ihren Buſen. Ich

laſſe dich nicht fort, Michael, eher ſollen ſie mich tödten,

als dich in die Sklaverei ſchleppen, auf daß ich dich wie

der verliere.

– Beruhige dich, ſüßes Kind, tröſtete ſie Apafi, ich

weiß ja ſelbſt nicht, was ſie von mir wollen! Ich habe

ja gegen die guten Leute nichts verbrochen. Höchſtens
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".

verlangen ſie eine Brandſteuer, die werde ich ſchon zu

ſammen bringen.

– O, ich ahne Schlimmes, mein Herz zieht ſich zu

ſammen, dich trifft Unheil, ſtammelte das kranke Weib,

brach in heftiges Schluchzen aus und warf ſich dem Gatten

an die Bruſt. Michael, ich werde dich niemals wieder ſehen!

Indeß wurde dem Aga draußen das Warten zu lange;

er fing an, an die Thüre zu pochen und rief hinein:

– Apafi! He! Apafi! Komm' heraus, denn ich betrete

das Zimmer deiner Gattin nicht, weil ſich das für mich

nicht ſchicken würde; wenn du aber nicht heraus kommſt,

ſo zünde ich dir das Haus über dem Kopf an.

– Ich gehe alſo doch, ſagte Apafi, indem er die

Gattin durch Küſſe zu beſchwichtigen ſuchte. Meine Weige

rung würde nur Schlimmeres nach ſich ziehen, aber ſo

bald ſie mich fortlaſſen, bin ich wieder da!

– Ich werde dich nie wieder ſehen, hauchte ſie zitternd

hervor. Sie war einer Ohnmacht nahe.

Apaft benutzte dieſe augenblickliche Betäubung, faßte

ſich ein Herz, verließ ſeine Gattin und trat mit thränen

ſchweren Augen zum Aga hinaus.

– Nun, Herr, können wir gehen, ſagte er ihm.

– Ihr werdet doch nicht, wie ein Bauer, ohne Degen

gehen, meinte der Türke, geht doch zurück, gürtet Eure

Klinge um, und ſagt Eurem Weibe, daß ſie nichts zu be

fürchten habe.

Apafi trat wieder in's Zimmer und wie er ſeinen

roßen ſilberbeſchlagenen Degen von der Wand über dem

Ä herabnahm, rief er ſeiner Gattin tröſtend zu:

– Siehſt du, mein Herz, es dürfte kaum Unangenehmes

zu erwarten ſein, ſonſt hätte man mich nicht geheißen den

Degen umſchnallen; vertraue auf Gott!

– Ich vertraue, ich vertraue auf ihn, ſagte die Frau,

- noch immer ihrem Manne leidenſchaftlich die Hand küſſend

und ihn an ihre wogende Bruſt drückend, dann brach ſie

wieder in bitterliches Weinen aus. Apafi, wenn ich ſterbe,

vergiß mein nicht! - -

– Ach! ſchrie Apafi auf, riß ſich mit bitteren Gefüh

len aus den Umarmungen ſeiner Gemahlin und wünſchte
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alle Türken, geborene und ungeborene, auf den Grund

des Meeres hinunter. -

Dann warf er ſich in ſeinen Wagen und blickte nicht

auf zum Himmel und nicht hinab zur Erde, ſondern rang

auf dem ganzen Wege mit dem einzigen Gedanken, daß

es ihm, wenn ſeine Gattin jetzt zufällig einſchlummerte,

nicht einmal geſtattet wurde, von ihr Abſchied zu nehmen.

Daran knüpfte ſich dann eine ganze Kette der betrübendſten

Gedanken. -

Kaum war er mit ſeinem Gefolge etwa eine Stunde

von Ebesfalva entfernt, als die Türken eines galopirenden

Reiters anſichtig wurden, der ſie offenbar einzuholen ſuchte.

Sie machten Apafi darauf aufmerkſam.

Dieſer wollte zuerſt nicht einmal auf ſie hören, aber

als ſie ihm ſagten, der Reiter komme aus der Richtung

von Ebesfalva, ließ er den Wagen halten und wartete

den Boten ab. -

Bandi war's, der, ſein Tuch ſchwenkend, mit verhäng

tem Zügel dahergeſprengt kam.

– Was iſt vorgefallen, Andreas? fragte mit pochen

dem Herzen Apafi den Diener ſchon von Weitem.

– Gute Nachricht, Herr! ſchrie Bandi, unſere gnä

digſte Frau hat einen Sohn bekommen, ſie ſelbſt iſt, Gott

ſei gedankt, außer aller Gefahr!

– Geſegnet ſei der Name des Herrn, rief Apafi er

leichterten Herzens aufſeufzend und ſchickte den Boten zu

rück. So wie der Grundgedanke ſeines Kummers aus

ſeinem Gehirne verflogen war, verſchwanden auch die

übrigen Sorgen; er gedachte ſeines Sohnes und im Lichte

dieſes Gedankens begann er ſeine türkiſchen Geleitsmänner

für ſo gute, ehrliche, civiliſirte Leute zu halten, als er

deren je auf Erden geſehen hatte.

Spät in der Nacht langten ſie im Lager Ali Paſcha's

an. Die Wächter ſchliefen wie die Dachſe, ihretwegen hätte

man das ganze Lager forttragen können. Apafi mußte

vor dem Zelte des Paſcha warten, bis dieſer ſich in die

Kleider geworfen und die Zeltvorhänge wegziehend ihn

einlud, einzutreten. Ali ſaß da mit gekreuzten Beinen auf

einem im Hintergrunde des Zeltes ausgebreiteten Teppich,
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hinter ſich zwei zierlich gekleidete Mohren mit gezogenen

Handſchars. An der Tapetenwand der zweiten Abthei

lung des Zeltes wurde der Abdruck einiger dahinter ſtehen

der Perſonen ſichtbar. Es mochten dies die Weiber des

Paſcha's ſein, die aufgeſtanden waren, um zu lauſchen.

– Seid Ihr jener Michael von Apafi, frug der Paſcha

nach den üblichen Begrüßungen, welcher mehrere Jahre

des Tataren Murza Gefangener war?

– Ganz recht, gnädigſter Paſcha, und dem dieſer aus

Barmherzigkeit den rückſtändigen Theil des Löſegeldes erließ.

– Das will berichtigt ſein! Murza hat den rückſtän

digen Theil des Löſegeldes erlaſſen, weil mein Herr, der

erhabene Sultan, es ihm ſo anbefohlen, und der erlauchte

Großherr wird noch mehr für Euch thun.

– Ich höre dies mit Staunen und mit Dank, denn

ich weiß wahrhaftig nicht, womit ich dieſe Gnade ver

dient hätte.

– Der erlauchte Sultan hat in Erfahrung gebracht,

wir Ihr Euch klug und ehrlich und wie ein Mann während

dieſer traurigen Gefangenſchaft benommen habt, und wie

Ihr Euch die Herzen der übrigen Gefangenen ſo ſehr zu ge

winnen gewußt, daß ſie Alle, obſchon es zwiſchen Gefangenen

keinen Rangunterſchied geben kann, doch zumeiſt auf Euch

geachtet haben. In Anbetracht deſſen und andererſeits

auch berückſichtigend, daß der gegenwärtige Fürſt, Se. Gna

den Herr Johann von Kemény ſich, wie er offen dargethan,

von der hohen Pforte losreißen will, hat der erhabene Groß

herr beſchloſſen, Euch ohne Zeitverluſt auf den Fürſten

# Siebenbürgens zu erheben und auf demſelben zu

tzen.

– Mich? Gnädiger Herr, Ihr beliebet wol zu ſcherzen,

ſtotterte Apafi heraus. Ihm war, als ob ſich die Welt

mit ihm zu drehen beginne.

– Ja, dich und darüber haſt du dich gar nicht zu

verwundern, denn wenn es mein erlauchter Herr ſo will,

ſo werden Paſchas und Fürſten auf einen Wink von ihm

zu Sklaven, Bettlern oder Leichen und auf einen an

deren treten gemeine Soldaten, Adelige oder Sklaven an

deren Stelle. Du warſt ſo glücklich, ſeiner Gnade theil
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Ä werden. Mache dir's zu Nutze und mißbrauche

ie nicht!

– Aber, gnädiger Herr! Was fällt Euch ein, daß ich

Fürſt werden könne?

– Meine Sache! Ich mache dich dazu!

– Aber Siebenbürgen hat doch einen anderen Für

ſten: Johann von Kemény.

– Das iſt auch meine Sache. Mit dem will ich ſchon

in’s Reine kommen. -

Apafi zuckte die Achſeln. Er fühlte, daß er in einen

ſo argen Handel noch nicht verwickelt geweſen.

– Meine Frau hatte ein ganz richtiges Vorgefühl,

daß mir heute eine große Gefahr bevorſtehe, dachte er.

Der Paſcha nahm neuerdings das Wort:

– Schreibe alſo, ohne das geringſte Zaudern ſchleu

nigſt einen Landtag aus, auf daß die Ceremonien der

Inſtallation möglichſt bald vor ſich gehen können.

– Ich!? Wer wird aber auf meinen Ruf erſcheinen?

Herr, ich bin der Geringſten Einer unter den Edlen des

Landes; man wird mich auslachen, und ſagen, daß ich

verrückt bin.

– Und daun werden ſie einſehen, daß ſie ſelbſt es

geweſen: -

– Dann könnte ich ja auch dieſe Berufungsſchreiben

gar nicht verſenden, denn mit Ausnahme der Szeklerlande

hat Kemény Alles in ſeiner Gewalt.

– Schicken wir alſo nach dem Szeklerlande, von dort

werden ſie ſchon kommen. -

– Auch unter den Szeklern ſind mir die Bedeuten

deren unbekannt, denn ich bin keiner der Ihrigen. Höchſtens

kenne ich da ſolche Leute wie Stephan von Run, Johann

von Daczo und Stephan von Nalaczi.

– Berufet alſo die Herren von Run, Daczo und Nalaczi,

wenn Ihr ſie für ehrliche Leute haltet.

Apafi begann ſich den Kopf zu kratzen:

– Aber, angenommen, ſie erſcheinen, wo ſollten wir

denn mit ihnen den Landtag abhalten? Wir beſitzen nicht

einmal einen geeigneten Ort. In Klauſenburg iſt mein

Schwager Dionyſius v. Banfi, mein geſchworner Feind,
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und er iſt Stadthauptmann; in Hermannſtadt aber reſidirt

Johann von Kemény ſelbſt.

– Wir haben ja Klein-Selyk. Sie können ſich ja hier

verſammeln.

Trotz ſeiner Pein mußte Apafi laut auflachen.

– Es gibt ja hier nicht einmal ein Haus, wo dreißig

Menſchen neben einander Platz finden, entgegnete er lebhaft.

– Es iſt ja die Kirche da! fuhr ihn der Paſcha an.

Da können die Herren den Landtag abhalten; wenn dieſes

Haus ſchön genug iſt, um Gott zu ehren, ſo wird es wol

genügen, auch Menſchen darin Ehren zu bezeigen.

Apafi wußte keine Ausflucht mehr vorzubringen.

– Können Sie ſchreiben? frug ihn der Paſcha.

– Wol kann ich das, erwiderte Apafi, tief aufſeufzend.

– Na, weil ich es nicht kann. Setzet Euch alſo dazu

und ſchicket den Ständen die Einladung.

Ein Diener brachte einen Tiſch, Pergament und rothe

Tinte herbei. Apafi ſetzte ſich hin wie ein Opferlamm,

und warf, um anzufangeu, einen Buchſtaben auf das Per

gament hin, ſo groß, daß der Türke vor Schreck auf

ſprang und frug, was das bedeuten ſolle.

– Das iſt ein S, entgegnete Apafi.

l – Aber laſſet doch auch für die übrigen Buchſtaben

Platz.

– Das iſt nur der Anfangsbuchſtabe, die übrigen wer

den ſchon kleiner.

– Saget mir alſo laut vor, was Ihr ſchreibt.

Apaft ſchrieb mit zitternder Hand und las: Sinte

mal . . . .

Der Paſcha riß ihm wüthend das Pergament weg und

brüllte ihn an:

– Was „ſintemal“, was „alldieweil“! Wozu die Um

ſchweife. Schreiben Sie, wie es der Brauch iſt: „Wir, Mi

chael von Apafi, Fürſt von Siebenbürgen, befehlen dir,

elender Sklave, daß du nicht verabſäumſt, ſobald du dieſes

Schreiben empfangen, bei deinem Kopfe, unverweilt in

Klein-Selyk vor uns zu erſcheinen. Punktum.“ e

Apafi hatte ſeine Noth, bis er dem Paſcha begreiflich

machen konnte, daß es nicht Brauch ſei, mit ungariſchen
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Adeligen in ſolchem Tone zu verkehren; endlich erlaubte

dieſer ihm doch, das Schreiben abzufaſſen, wie es ihm

am beſten dünkte, der Inhalt aber müſſe entſchieden und

gebieteriſch lauten.

Das Rundſchreiben war endlich fertig gebracht. Ali

Paſcha ließ augenblicklich einen Tſchauß zu Pferde ſteigen,

der daſſelbe „mit verhängtem Zügel“ Denen zu überbringen

hatte, an die es gerichtet war.

Apafi ſpritzte ſeine Feder aus und ſeufzte vor ſich hin:

Den Menſchen möchte ich nun ſehen, der mir verkünden

könnte, was aus alledem werden ſoll.

– Bis aber der Landtag zuſammentritt, bleibt Ihr

hier bei mir im Lager.

– Ich darf alſo nicht zu Weib und Kind nach Hauſe?

frug Apafi klopfenden Herzens.

– Teufel auch! damit Ihr uns davon lauft! So ſind

ſie alle dieſe ungariſchen Herren mit der Fürſtenwürde;

die wir nicht mögen, liegen uns immer auf dem Nacken

und betteln um den Fürſtenhut, die aber, die wir einſetzen

wollten, ergreifen die Flucht.

Und damit wies der Paſcha Apafi ſein Zelt an und

entließ ihu; die ihm zu Ehren am Eingange aufgeſtellte

Schildwache erhielt aber gleichzeitig den Befehl, ihn ja nicht

entwiſchen zu laſſen.

– Da ſind wir einmal ſchön in die Tinte gerathen,

ſeufzte Apafi in tiefer Reſignation auf. Nur die eine

Hoffnung blieb ihm noch, daß die Herren, denen das

Äsie galt, auf dem Landtage nicht erſcheinen

WULDEN. *

Einige Tage darauf, es war in der Morgenſtunde und

Michael von Apafi lag noch auf ſeinem Feldbette, traten

plötzlich Stephan von Run, Johann von Daczo und Ste

phan von Nalaczi mit all' den übrigen adeligen Szeklern,

# das Rundſchreiben zugeſandt worden, zu ihm in's

elt.

– Aber um Gottes willen, ſchrie Apafi auf, wie

kommt ihr hieher ?
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– Euere Hoheit haben uns ja hieher beordert, er

widerte Nalaczi.

– Ganz richtig, aber die Herren hätten ſoÄg
ſein können, nicht zu kommen. Was können wir nun thun

– Euer Hoheit feierlich inſtalliren, und wenn es ſein

muß, auch, nach Szeklerart, vertheidigen! meinte Stephan

von Run.

– Dazu ſeid ihr zu wenig, Freunde, warf Apafi ein.

– Belieben nur einen Blick vor das Zelt zu werfen,

nahm Nalaczi das Wort, den Vorhang bei Seite ſchiebend,

und zeigte nach einem Haufen mit Säbel und Lanzen be

waffneter Szekler, die außerhalb des Zeltes geblieben

waren. Wir ſind cum gentibus eingetroffen, um Euer

Gnaden zu beweiſen, daß, wenn wir Euch als unſeren

Fürſten anerkannt, wir dies nicht ſcherzweiſe gethan.

Apafi zuckte die Achſeln und begann ſich die Stiefel

anzuziehen, dabei war er aber immer ſo nachdenkend, ſo

melancholiſch, daß eine Stunde faſt verging, ehe er ange

kleidet war; denn er hatte es bei jedem Kleidungsſtücke

verkehrt angefangen; ſo hatte er zum Beiſpiel ſchon den

Dolman umgeworfen, als er erſt an die Weſte dachte.

. Mehrere hundert Edelleute hatten ſich auf ſeinen Ruf

in Seyk zuſammengefunden, was er nicht vermuthet, auch

nicht gewünſcht hatte.

Als Ali Paſcha aus ſeinem Zelte kam, trat er unter

die ritterlichen Stände, faßte vor ihren Augen Apafi an

der Hand, gab ihm eine nagelneue grüne Sammtmente

um, drückte ihm eine mit Hermelin verbrämte Mütze auf

das Haupt und machte den verſammelten Ständen zu

wiſſen, daß ſie dieſen von nun ab als ihren wirklichen

und wahren Fürſten zu betrachten hätten. Die Szekler

brüllten ein Eljen darauf, hoben Apafi auf ihre Schultern

und ſetzten ihn auf die mit Sammt überzogene Tribüne,

die Ali Paſcha für ihn hatte errichten laſſen. . . .

– Jetzt begeben ſich die Herren nur in die Kirche,

laſſen Sie den Fürſten nach Ihrer Sitte den Eid ablegen,

und leiſten Sie einander die Huldigung. Die Glocken ſind

auf meinen Befehl bereits geläutet worden, laſſen Sie nun

nach Gebühr die Meſſe leſen. -



46 Die goldene Zeit in Siebenbürgen.

– Bitte um Verzeihung, aber ich bin reformirt, prote

ſtirte Apafi.

– Das iſt mir um ſo lieber. So geht die Sache

mit noch weniger Umſtändlichkeit vor ſich. Da iſt Se.

Ehrwürden, Herr Franz Magyari, er wird die Predigt

halten können.

Apafi ließ Alles mit ſich geſchehen, that nichts An

deres, als daß er ſeinen Schnurrbart nach allen Welt

gegenden ſtrich, und die Achſeln zuckte, wenn er um etwas

befragt wurde.

Nalaczi und die übrigen Szekler hielten es für ange

meſſen, ihm in der Kirche mit jener Ehrfurcht zu begegnen,

welche Fürſten zukommt; Herr Franz Magyari improvi

firte eine gewaltige Predigt, in welcher er in donnernder

Sprache darthat, daß der Gott Iſraels, welcher David

von den Schafen weg auf den Königsthron gerufen, und

über alle ſeine Gegner erhoben, gewiß, nach ſeinem Ge

fallen, auch jetzt ſeinen Auserwählten erhalten werde und

wären ſeine Feinde auch ſo zahlreich wie das Gras auf

dem Felde, wie der Sand am Meere.

Dieſes kleine ſchlichte Gotteshaus hätte es ſich wol auch

nie träumen laſſen, daß es jemals der Schauplatz eines

Landtages und einer Fürſtenwahl ſein werde; Apafi aber

wäre es auch nie im Traume eingefallen, daß all' dies

ſich je an ihm vollziehen könnte.

Er hatte nicht Aug und Ohr weder für die Ein

weihung, noch für die Predigt, denn ſein Geiſt trug ſich

unabläſſig mit dem Gedanken, was aus ſeinem Weibe,

ſeinem Kinde werden ſolle, wo die Aermſten einen Zu

fluchtsort finden würden, wenn er in die Gefangenſchaft

Kemény's geriethe und ſie aus Habe und Gut vertrieben

würden? Da fiel ihm zuletzt ein, daß er ja noch irgendwo

im Szeklerlande einen Bruder, Stephan von Apafi, habe,

mit dem er immer die freundſchaftlichſten Beziehungen auf

recht erhalten, der wird ſich ſchon ihrer annehmen, wenn

er ſie im Elende ſieht.

Dieſe Gedanken ließen ihn ſo ſehr Alles vergeſſen,

was um ihn her vorging, daß er, als nach dem Schluſſe

der Predigt die Verſammelten ſich erhoben und laut das
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Tedeum anſtimmten, auch mitaufſtand, ganz außer Acht

laſſend, daß dieſe Ceremonien jetzt ihm zu Ehren vorgenom
men wurden.

Da legte ihm Jemand von rückwärts zwei Hände auf

die Schultern, drückte ihn wieder auf ſeinen Platz nieder

und brummte ihm mit bekannter Stimme zu, daß er ſitzen

bleiben möge.

Apafi blickte um und fiel überraſcht auf ſeinen Seſſel

zurück, denn der hinter ſeinem Rücken ſtand, war kein An

derer, als – ſein Bruder Stephan.

– Du auch hier? redete ihn Apafi tief bekümmert an.

– Ich habe mich ein wenig verſpätet, erwiderte Ste

phan, bin aber doch noch zur rechten Zeit gekommen und

werde bleiben, ſo lange Ihr es befehlt.

– Alſo auch du willſt in's Verderben rennen ?*)

– Mein Herr Bruder! Unſer Schickſal liegt in Gottes

Hand, uns aber iſt auch etwas in die Hand gegeben, ſo

noch ein Wörtchen mitzureden hat – antwortete er, die

Hand an den Degengriff legend. Kemény iſt der Liebe des

Landes verluſtig geworden, ich brauche Euch die Urſache

nicht erſt zu erklären. Ihr habt Grund und Urſache zu tri

umphiren, an Mittel und Wegen wird es Euch nicht fehlen.

– Wenn es aber anders käme? Was ſoll dann aus

meinem Weibe werden? Haſt du ſie nicht geſehen?

– Ich komme geraden Weges von ihr, – bei ihr

habe ich mich verſpätet.

– Du haſt mit ihr geſprochen? Was ſagte ſie zu

meinem Falle? Grämt ſie ſich ſehr ?

– Nicht im Geringſten. Im Gegentheile, ſie freute

ſich darob und meinte, Siebenbürgen hätte gar keinen

beſſeren Fürſten bekommen können, du verdienteſt dieſe

Würde eher als irgend Einer der großen Standesherren,

die ſich ja überhaupt nur auf die Tyrannei und auf das

Zechen verſtehen; und daß ſie es lebhaft bedaure, durch

*) An dieſer Stelle bemerkt der Autor in einer Anmerkung, daß ſich

die Leſer an dem oftmaligen Wechſel des Du und Sie zwiſchen denſelben

Perſonen nicht ſtoßen mögen, weil er den damaligen Sprachgebrauch berück

ſichtige und zudem die Höflichkeitsform ebenfalls, aus der zweiten Perſon

gebildet, auch nur eine Art Du repräſentirt. Anmerk. des Ueberſ.
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ihre Kindbettkrankheit am Kommen verhindert zu ſein,

um Euch kräftigen und ermuthigen zu können.

– Na, dann hätte ich es ſchon lieber geſehen, daß

man ſie zum Fürſten gewählt hätte, erwiderte Apafi halb

ärgerlich und halb im Scherze.

– Nimm dich in Acht, neckte ihn Stephan, die junge

Frau iſt ſchon ſo ſehr gewöhnt, das Regiment im Hauſe

zu führen, daß ſie, wir erleben's noch, auch den Hut des

Landesfürſten aufſetzt, wenn du ihn nicht auf deinem

Haupte gut befeſtigeſt. Das will ich natürlich nur ſcherz

weiſe bemerkt haben. -

Nach dem Sprichworte aber pflegt in jedem Scherze

auch etwas Wahres zu liegen.

Viertes Kapitel.

Ein Feſtmahl bei dem ungariſchen Fürſten.

Se. Hoheit Fürſt Johann von Kemény weilte unter

deſſen luſtig und guter Dinge in Hermannſtadt. Dieſer

gute Herr hatte vorzugsweiſe eine Leidenſchaft für das

Eſſen; und er hätte ſeine Mittagstafel nicht verlaſſen mö

gen, wäre auch das letzte Rad am Staatswagen darüber

gebrochen. Den wichtigſten Rang unter ſeinen Räthen

nahm immer der Koch ein.

Wir finden ihn gerade wieder an der Tafel. Das

ganze Rathhaus ſtand zu ſeiner Verfügung und war auch

vollſtändig durch ſein Gefolge beſetzt; auf dem Hofe trei

ben ſporenklirrende Küraſſiere Kurzweil mit den bedienen

den ſiebenbürger-ſächſiſchen Weiblein, etliche zur Wache

beſtellte deutſche Musketiere haben ihre Waffen an die Thor

ſäulen gelehnt, ſind in freundſchaftliche Beziehungen zu

den Speiſen abtragenden Küchenjungen getreten, und ſin

gen mit großer Heiterkeit ſchnell erlernte ungariſche Lieder,

tanzen wol auch dazu irgend einen ſehr harmloſen Tanz,

bei welchem ein Knie in der Luft geſchwenkt wird. Die

ungariſchen Gardeheiducken hingegen ſitzen in ihren gelben

Dolmans mit grüner Verſchnürung ſchweigſam an die

Mauer hingelehnt und gönnen den ihnen in die Hand ge
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drückten Humpen Wein nicht einen Blick, ſondern ſchütten

ſeinen Inhalt mit einem einzigen Zuge auf den ihm ge

bührenden Platz, und geben den leeren Behälter dem freund

lichen Kellermeiſter zurück; dieſer kann ſich ſelbſt kaum

mehr auf den Beinen erhalten, er bietet lachend das edle

Naß Glücklichen wie Unglücklichen und als ob es ihm leichter

wäre, mit dem Geſichte nach rückwärts zu gehen, marſchirt

er rücklings auf den ſervirenden Koch los, der, Alles hoch

emporhaltend, bald auf ſilbernen Schüſſeln, den Thurm

von Babel darſtellend, eine überzuckerte, mit Blumen ge

ſchmückte Mandeltorte trägt, bald einen großen Porzellan

napf, welchem der würzige Duft eines heißen punſchartigen

Getränkes entſtrömt, bald auf einem großen hölzernen

Teller einen ganzen gebratenen Pfau, den auch jetzt noch

der volle Federſchmuck ziert.

Kaum vermag er ſich mit ſeinen angeſtaunten Laſten

über den Hof zu drängen durch all' die großen Volks

maſſen, die ſich hier zur Schlichtung ihrer Angelegenheiten

zuſammen geſchaartÄ und abwarten wollen, bis der

Fürſt die Tafel verläßt. Unterdeſſen läßt man ſie Wein,

Braten und Backwerk finden, Alles, nur das nicht, wes

halb ſie gekommen: Gerechtigkeit.

Drin im Speiſeſaale ſind die Herren und Damen,

bereits angeheitert. Das Mahl dauert ſchon ziemlich lange

und iſt auch noch lange nicht zu Ende.

Die franzöſiſche Kochkunſt ſcheint dieſem Fürſtenſchmauſe

ihre wundervollſten Ergebniſſe vorbehalten zu haben. Alle

drei Reiche der Natur ſind hierher entboten worden, um

den menſchlichen Gaumen zu kitzeln. Was die Feinſchmeckerei

von Lucull bis herab auf die franzöſiſcheu Gourmands

Schmackhaftes, Ungewöhnliches, Außerordentliches erfun

den, iſt hier zuſammengetragen. In großen ſilbernen

Kühleimern allerlei in- und ausländiſche Weine in pracht

voll geſchnittenem und gefärbtem venetianiſchem Kryſtalle,

auf ſilbernen Schüſſeln das ſeltenſte Wild und die rarſten

Vögel in den verſchiedenſten Zubereitungsweiſen; durch

ſichtige, roſenfarbene, zitternde Sulze, die der Ungar nicht

einmal beim Namen zu nennen weiß; in Rohrzucker ge

ſottene indiſche Früchte, Ragouts aus Hahnenkämmen;

A
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unbekannte mehr für das Auge als für den Gaumen be

rechnete Schneckengattungen; dann aufgeputzte rieſige Hum

mern und ſeltene Seefiſche: Speiſen, von denen die Gäſte,

als ſie des Guten ſchon überdrüſſig waren, ſich nur mit

ausgeſuchteſter Phantaſie einbilden könnten, daß ſie ſchmack

haft ſeien; und wieder Artiſchocken, Auſtern. Schildkröten,

deren Genuß ich mir wahrhaftig als eine Strafe aurech

nen würde, immenſe Paſteten, unr aus Hechtlebern berei

tet, dann in großen Körben roſig gefärbte Schwaneneier,

welche die Gäſte zum Zeitvertreib in dem vor Jeden hin

geſtellten Eierſieder über einer Weingeiſtflamme ſelbſt kochen

können; endlich unzählige andere Wundergerichte, deren

Beſtimmung gewöhnlichen Menſchenkindern nicht leicht mög

lich ſein dürfte, und all das in Maſſen, welche für die

ſechsfache Zahl der Gäſte ausgereicht haben würden; dann

kamen allerlei Gattungen würziger Getränke, nach jedes

Einzelnen Belieben; vom Biſchof und Königspunſch bis

zum polniſchen Branntwein war Alles vertreten.

Hinter jedem Gaſte iſt ein PageÄ der ihm, ſo

bald er nur den Kopf wendet, ſchnell den vollen Teller

wegſchnappt und gegen einen reinen umtauſcht; hinter dem

Rücken des Fürſten ſteht der Sohn Ladislans von Cſaky's,

und der Vater iſt ſtolz darauf, daß ſein Sohn des Für

ſten Glas füllen darf. -

Und dem Fürſten mußte es oft gefüllt werden. Die

ſiebenbürgiſchen Gaſtmähler pflegten gewöhnlich darin ihren

Abſchluß zu finden, daß die Herren einander um die Wette

niedertranken. Auch jetzt forderte Johann von Kemény

die Mutbigeren zu dem gewohnten Wettkampfe auf. Der

größte Theil der Geladenen lehnte aber dieſeÄ
ab. Die Bethlen, Janos, Farkas, Elek, dieſe

immer nüchterne Race, dankten für die Ehre und ent

zogen ſich ihr; nur drei Perſonen machten eine Ausnahme:

der erſte war Wenzinger, der Anführer der deutſchen

Truppen, ein großer Mann, mit knochigen Geſichtszügen,

kahlgeſchornem Haupte, hellblauen Augen, etwas gebeug

tem Nacken und kaum merkbaren blonden Augenbrauen.

Der zweite war Paul von Beldi, General der Szekler

und Oberkönigsrichter von Haromszék, ein ſchöner, an
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muthig blickender Mann; ſeine hohe, ernſte Stirne deutet

auf Ruhe; ſeine ſanften Augen erglänzen etwas von dem

genoſſenen Weine, die ſchweigſamen Lippen öffnen ſich zu

einem halben Lächeln, ſonſt iſt keine Wirkung des Ge

tränkes an ihm zu bemerken. Er trägt einen einfachen, gel

ben Camelot-Dolman, der durch einen rothen, ſilberdurch

wirkten, verſchnürten Gürtel an der Hüfte zuſammenge

halten iſt, der weiße Hemdkragen iſt weit über das dunkel

blaue Halstuch geſchlagen, das glattgekämmte Haar in der

Mitte abgetheilt, hinter die Ohren geſtrichen und lang

über die Schultern herabwallend; ſeine Hände ſind weiß

und zart. Ihm gegenüber ſitzt der dritte Wettkämpfer

Dionyſius v. Banfi, Oberhauptmann von Klauſenburg

und General der Komitate. Es iſt dies ein mittelgroßer,

breitſchulteriger, ſtolzer Mann mit einem Anſtrich von un

geberdiger Affectirtheit auf ſeinem ariſtokratiſchen Geſichte;

ſein großer, dichter Bart ward noch nie von einem Meſſer

berührt; ſeine dunklen, kaſtanienbraunen Locken liegen in

einen ſchneckenförmigen Wulſt geordnet auf ſeiner Stirne

und wallen zu beiden Seiten in reichen gekräuſelten Locken

auf beide Schultern herab; das runde Geſicht, ſchon von

Natur geröthet, erſcheint heute vom Weine noch lebhafter

gefärbt. Die glänzenden Augen blicken funkelnd um ſich;

wenn er an Jemanden das Wort richtet, zieht er ſein

Doppelkinn herab, wirft den Hals nach der Seite und

ſpricht in ſcharfem, verletzendem Tone, wobei er trotzig den

ſtolzen Kopf zurückwirft, die ſchwarzen Augenbrauen auf

der Stirne in fortwährender Bewegung erhält und ſo

ſeinen Zügen den Ausdruck unendlicher Herablaſſung zu

geben weiß. Seine Kleidung beſteht aus einem dunkel

purpurnen Dolman mit großen Emailknöpfen und darüber

einen ſchweren weißſeidenen mit Schwanenflaum beſetzten

kurzen Waffenrock, deſſen Aermel mit kleinen Rubinknöpfen

beſetzt und bis zum Ellbogen aufgeſchlitzt ſind. Die gol

dene Bandſchnur trägt er mit vornehmer Nachläſſigkeit

um die Schulter geworfen.

Johann v. Kemény ſelbſt ſitzt am obern Ende des

Tiſches und zu ſeinen beiden Seiten haben Bedi's und

Banfi's Gattin Platz genommen.

4
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Kemény hielt ſich, wie dies auch aus ſeinem bei Frau

von Bethlen befindlichen Porträt erſichtlich iſt, trotz ſeiner

vielfachen Berührungen mit dem Abendlande, noch immer

an die orientaliſche Tracht. Er zeichnete ſich durch kurz

geſchornes Haupthaar, großen Bart, ernſtes und würde

volles Anſehen und Einſilbigkeit aus; in ſeinen Zügen

prägte ſich unverkennbar eine gewiſſe verhängnißvolle Ge

ringſchätzung deſſen aus, was um ihn hervorging, Ge

ringſchätzung, die ihm ſpäter eine ſo unheilvolle Kata

ſtrophe zuziehen ſollte.

Die eine der neben ihm ſitzenden Damen , Banfi's

Gattin, war ein feines, nervöſes, zartes, kaum zwanzig

Jahre altes Weſen, das von ſeinem ſechszehnten Jahre

ab unter dem Einfluſſe des heftigen, gebieteriſchen Charak

ters ihres Gatten ſtand und beinahe ſo ſchüchtern war wie

ein Kind. Kaum wagt ſie die Augen aufzuſchlagen, und

wenn ſie dies thut, ſo wendet ſie ſie nur ihrem Gemahle

zu, den ſie abgöttiſch liebt. Ihr Kleid, aus ſchwerem

moirirtem Seidenſtoff, das ihr Nacken und Schultern

verhüllt, wird durch eine Reihe von Brillantknöpfen ge

ſchloſſen. An ihrem Halſe prangt eine aus breiten Glie

dern zuſammengeſetzte goldene Kette, und in der Mitte

eines jeden Gliedes ſchimmert ein prachtvoller Smaragd;

ihren Kopf ſchmückt eine mit Perlen beſetzte ſeidene Haube,

die ihr faſt bis zur Stirne herabreicht und die blonden

Locken der ſchönen Frau neidiſch verbirgt. Zur andern

Seite ſitzt die Gattin Beldi's, zwiſchen ihrem Gemahle

und dem Fürſten. Sie iſt noch jetzt eine blendende Schön

heit, ihr Teint, einer weißen Roſe gleich, iſt jetzt von des

Gaſtmahls Feuer durchglüht, ſo daß die geſunde Röthe

ihrer Wangen gleichſam darauf zu brennen ſcheint. Ihre

leichtſinnigen, glänzend ſchwarzen Augen irren bald da

– bald dorthin, – die rothen Lippen ſchließen ſich faſt

wie zu einem Kuſſe, – in ihren Augenbrauen birgt ſich ein

beredter Zauber, und wenn ſie zuweilen ihre Wimpern

auf ihre brennenden Augen herabſenkt, ſo iſt ihr Blick

hinreißend. Ihre ſchwarzen Locken werden, ſtatt der Haube,

durch mit eigenthümlicher Kunſtfertigkeit verſchlungene Per

len zuſammengehalten und ſind hinten an einem kleinen
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Brillantendiadem befeſtigt, von welchem ein langer gold

durchwirkter Schleier bis zur Erde herabfällt. Ihr Kleid

beſteht aus einem ausgeſchnittenen, weichſelfarbenen, un

gariſchen Sammtmieder, das ſich in der Hüfte eng an

ihren ſchlanken Leib ſchmiegt, vorne weit offen iſt und

über dem geſtickten Batiſtvorhemdchen durch Schnüre ächter

Perlen zuſammengehalten wird; ſchneeweiße Schultern blin

ken halb aus den ſchwellenden kurzen Aermeln hervor,

welche in der Mitte durch je einen großen Opal geſchloſſen

werden; ihre runden ſchöngeformten Arme, welche am

Handgelenke eine Schnur großkörniger orientaliſcher Per

len umgibt, zeigen ſich unverhüllt. An ihren Buſen iſt

eine blaßrothe Roſe leicht hingeſteckt.

Die am entgegengeſetzten Ende des Tiſches ſitzenden

Bethlen's bereden offenbar das kokettirende Weib, welches

ſchon eine heirathsfähige Tochter beſitzt und doch noch im

offenen Mieder erſcheint; umſomehr Vergnügen macht dies

aber dem Fürſten, nicht minder dem heftigen Banfi, und

dem ſanftmüthigen Gatten ſelbſt, der ſeine Frau anbetet.

Die Trinkwette hatte die Herren ſchon ziemlich elektri

ſirt, ſo daß ſie in die von der Galerie herabtönende

Muſik, welche während der ganzen Tafel ſpielte, mit Lie

dern einzufallen begannen, als Gabriel von Haller

in den Saal ſtürmt und, gerade anf den Fürſten zueilend,

ihm mit ernſter Miene ein paar Worte zuflüſtert. Kemény

ſah ihn groß an, dann leerte er ruhig das Glas, das er

in der Hand hielt, und ſchlug eine helle Lache auf.

– Erzählt doch Eure Neuigkeit den Herrſchaften, da

mit dieſe ſie auch erfahren, rief er laut dem Haller zu.

Dieſer ſchwankte.

– Na, heraus damit. Ihr könntet kaum etwas Unter

haltenderes erzählen. Ihr oben, ſtellt das Spielen ein.

Das iſt ja ein prächtiger Spaß.

Die Herren drangen alle in Haller, er möge ihnen

doch den Scherz mittheilen. - -

– Es iſt Ä unbedeutend, meinte dieſer achſelzuckend;

es heißt nämlich, daß Ali Paſcha den Michael Apaft zum

Fürſten erhoben. -

– Ha! ha! ha! erklang es in der ganzen Tafelrunde
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auf dieſe Mittheilung. Der Fürſt wandte ſich mit komi

ſcher Affectation bald zu dem Einen, bald zu dem An

dern aus der Geſellſchaft.

– Kennt Einer von euch dieſen Menſchen? Hat Ie

mand ſchon von ihm reden gehört?

Die Banfi klammerte ſich erblaſſend an ihres Gatten

Arm, der, den Ellbogen auf den Tiſch geſtützt, nicht ohne

Mißmuth erwiderte:

– Ich ſtehe zu dem Aermſten in einer entfernten Be

ziehung. Er hat nämlich irgend eine Verwandte meiner

Gattin zur Frau. Er lebte lange in Sklaverei bei deu

Tataren, und die Türken, die uns jetzt zürnen, haben ihn

vermuthlich nur unter der Bedingung freigelaſſen, daß er

ſich zum Fürſten einſetzen läßt, er müßte ja ſonſt rein

verrückt ſein.

Die Herren brachen neuerdings in lautes Gelächter aus.

– Na, wir wollen ihn ſchon inauguriren, meinte ſpöt

tiſch Kemény, ſeinen Kopf zurückwerfend.

– Das iſt bereits geſchehen, warf Haller ein.

– Wo ? Durch wen? fragte mit zuſammengezogenen

Augenbrauen der gutgelaunte Fürſt.

– In Klein-Selyk, durch den Landtag.

Kemény gab durch eine Handbewegung und das Hin

aufziehen ſeiner Augenbrauen kund, daß ihm dieſe Antwort

uicht klar genug.

– Wer war gegenwärtig? was für Stände? Was

das Land an bedeutenden Männern hat, iſt ja vollzählig

hier bei uns. -

– Es waren da Stephan von Apafi, Nalaczi, Daczo

und Andere, ein paar hundert Szekler Edelleute.

– Na, wir werden ſie ſchon zählen, ſobald wir un

ſere anderweitigen Geſchäfte erledigt haben, ſagte gering

# der Fürſt; gebt doch Herrn von Haller einen

tU

– Sie warten aber nicht auf uns, ſondern kommen

uns entgegen, und ſind bereits in Schäßburg.

– Wollen uns wol gar vertreiben, der Herr Michael

Ä ſeinen zweihundert Szeklern? rief Kemény

(N0h(UD.
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Jetzt erhob ſich Wenzinger und ſprach mit ſoldatiſcher

Beredtſamkeit:

– Wünſchen Euer Hoheit, daß ich das Heer zuſammen

trommeln laſſe? Wir haben achttauſend Bewaffnete; wenn

es Euer Hoheit beliebt, ſchlagen wir dieſes zuſammen

Ä Volk ſo auseinander, daß nicht zwei beiſammen

(NVEU.

– Bleiben Sie ruhig, erwiderte Kemény, der die ganze

Angelegenheit von oben herab behandelte, ſetzen Sie ſich

nieder und trinken Sie. Laſſet ſie nur näher kommen;

wozu ſollen wir uns ihnen entgegen bemühen? Dann

können wir ſie wenigſtens mit Sack und Pack gefangen

nehmen. – Es thut mir leid, Herr Dionyſius Banfi, daß

jener Menſch mit Euch verwandt iſt; aus Rückſicht für

Euch will ich dafür ſorgen, daß er nicht gerädert wird, ich

laſſe ihn – aus ſtopfen!

Dieſer Einfall Kemény's wurde mit rieſigem Gelächter

aufgenommen.

– Man reiche dem Herrn von Haller ein Glas! Wir

halten unſere Wette aufrecht. Ihr oben ſpielt das unter

brochene Stück weiter.

Und neuerdings erklang die Muſik, die Zigeunerbande

ſpielte einen Czardas, die Herren ſtießen mit den Gläſern an

und ſangen dazu. Die Reitknechte draußen ſtimmten in das

Lied ein; die geleerten Gläſer ſlogen an die Wand. Es gab

Keinen unter ihnen, der es nicht verſtanden hätte, ſein Glas

in tauſend Stücke zu ſchlagen, eine Ausnahme machte nur

Herr Gabriel von Haller, der am ſpäteſten gekommen,

alſo noch nüchtern war, und ſich ſchämte, den theuern

venetianiſchen Kryſtall zu zerſtören.

– Schlagt es zum Tiſch, daß die Scherben herum

fliegen, donnerte ihm der Fürſt zu; und Haller ergriff dem

Fürſten zu Gefallen fein gehorſam ſein Glas, ſtieß es zier

lich an den Tiſch, ſo daß es anſtändig gerade am Halſe

abbrach, dann verbeugte er ſich mit gehorſamer Demuth

vor Seiner Durchlaucht.

Frau Banfi ſeufzte bei dem Gedanken an ihre Ange

hörigen. Indeß Ä ihr Mann, um in Niemandem

den Gedanken aufkommen zu laſſen, als ob die Affaire
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ºhn im mindeſten berührte, von ſeinem Seſſel empor und

forderte unter den Klängen des Czardas die ſchöne Beldi

zum Tanze auf.

Das Weibchen war bereit. Banft faßte die ſchöne

Frau um die ſchlanke Taille, drückte ſie feſt an ſich und

drehte ſie herum; das heißblütige Weib flog mit der Leich

tigkeit einer Fee am Arme ihres Tänzers dahin, Taille

und Hüften ſchwenkten ſich ſinnverwirrend, ihr Buſen wogte

heftig unter dem lockeren Batiſte.

Da ſprangen hingeriſſen auch die übrigen Herren von

ihren Sitzen auf, ergriffen ihre Nachbarinnen zum Tanze,

und alsbald war die ganze Geſellſchaft in phantaſtiſchem

Taumel fortgeriſſen, in welchem Jedes Beifall klatſchte,

tanzte und aufjauchzte.

Banfi war heißblütig und leichten Sinnes, an und für

ſich liebte er ſchöne Frauen, und nun kam gar noch des

Weines Glut dazu; als nun die ſchöne Tänzerin wieder

einmal an ſeinem Arme hing, kam ihm ihre glühende

rothe Wange ſo nahe, daß er ſich plötzlich ſo weit vergaß,

das zauberhaft ſchöne Weib heftig an ſein Herz zu preſſen

und einen brennenden Kuß auf ihre Wange zu drücken.

Die Beldi ſchrie laut auf und ſtieß den frechen Mann

von ſich. Banfi ſelbſt warf betroffen einen Blick umher;

es war indeß Jedes ſo ſehr von ſeiner eigenen Luſt ein

genommen, daß allem Anſcheine nach weder der Kuß noch

der Schrei bemerkt worden waren.

Trotzdem verließ Frau Beldi grollend den Tänzer und

bedeutete dem Vergebung ſtammelnden Banfi ärgerlich,

daß er ferne bleiben möge. --

Dieſer Kuß wird Banfi einſt theuer zu ſtehen
kommen. X -

Niemand hatte ihn wahrgenommen, mit Ausnahme

deſſen, den er am meiſten berührte – des Gatten. Beldi's

Augen hatten geſehen. O, man darf nicht glauben, daß

der Gatte, der liebt, nicht eiferſüchtig iſt. Wenn er auch

thut, als ob er nicht hinſähe, nicht hinhörte, er ſieht und

hört und merkt Alles. Er hatte gar wol geſehen, wie

Banfi ſein Weib geküßt, obgleich er that, als gewahrte

er nicht die Verwirrung ſeiner Gattin, die ganz erregt
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ihren Gemahl ſuchte; er faßte ſie an der Hand und führte

ſie aus dem Saale; draußen angelangt, befahl er ihr, nach

Hauſe zu gehen und ſich reiſefertig zu machen.

– Wohin fahren wir? frug das vor Aufregung zit
ternde Weib.

– Heim nach Bodola!

– Von all den Gäſten hatte einzig Dionys Banfi be

merkt, daß die Beiden aus dem Saale verſchwunden waren

Fünftes Kapitel.

Burg Bodola.

In einem Theile des Ober-Weißenburger Comitates

wird man, ſobald man den Bozaer Engpaß verläßt, oder

den Hohlweg auf einem über die rieſigen Berge führenden

Fußpfade umgeht, des Tatrangthales anſichtig.

Um und um tiefe, in lilafarbene Nebel gehüllte Berge,

aus deren Hintergrund der himmelſtürmende Gipfel des

von frühzeitig gefallenem Schnee erglänzenden Vorgebirges

Kapri hervortaucht, in dem nebelumſchleierten Thale zei

gen ſich vier bis fünf Dörfer mit ihren weißangeſtrichenen

Häuſern, aus denen zwiſchen grünen Obſtbäumen hervor

bläuliche Rauchwolken aufſteigen; das Tatrangflüßchen

ſchlängelt ſich ſilberhell zwiſchen den ſtillen Dörfern hin

und bildet hie und da, bis es die Berge verläßt, Waſſer

fälle, die in der Ferne einen ſchneeweißen Nebel bilden;

die Wolken ſenken ſich ſo tief auf das Thalherab, daß

ſie mit ihrem goldenen Schleier bald dieſen bald jenen

Gegenſtand dem Auge des auf der Bergſpitze Stehenden

verhüllen; dort zeigt ſich Hoſszufalu mit ſeiner weit hin

geſtreckten Gaſſe; die Kirche von Zajzonfalu, deren ſpitzes

Blechdach, wie die Sonnenſtrahlen darauf fallen, weithin

erglänzt, Tatrang liegt gerade am Ufer des Flüßchens,

über welches daſelbſt eine große hölzerne Brücke geſchla

gen iſt; von weit, ſehr weit her tauchen dunkel, nebelhaft

die Mauern von Kronſtadt und die Umriſſe der damals

noch unverſehrten Citadelle auf. Unten im Thalgrunde
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liegen zerſtreut die Häuſer eines Dörfchens, dieß iſt Bodola.

Sie liegen in der Niederung, die Kirche ſteht auf einem

etwas erhöhten Punkte; dem Dorfe gegenüber zeigt ſich

eine Art kleiner Ritterburg mit breiten Thürmen, ſchwar

zen Baſteien, nit emporragenden Zinnen; die weſtlich ge

legene Baſtei ruht auf einem ſteilen Felſen; ein paar hun

dert Klafter tief ſieht man von hier gerade auf die Dächer

des Dorfes.

Die Burg erſcheint übrigens nur in der Ferne ſo dü

ſter, in der Nähe zeigt ſich dem Beſchauer, was von weitem

wie dunkelgrünes, die Baſteien umgürtendes Gebüſch er

ſchien, als ein Kranz von Blumengärten; die großen go

thiſchen Fenſter ſind mit zierlichen Sculpturen und Glas

malereien geſchmückt; – zu dem ſteilen Felſen führt ein

vorzüglich in Stand gehaltener Schlangenpfad, mit mooſi

gen Steinbänken bei jeder Biegung; – auf dem ſteilſten

Punkte iſt eine Bruſtwehr aufgeworfen; die ſpitzen Thürm

chen der Burg ſind roth angeſtrichen und mit phantaſti

ſchen Wetterfahnen gekrönt.

Der durch den Bozaer Engpaß nach Kronſtadt führende

Weg geht in der Diſtanz von einigen Stunden an dieſer

kleinen Ritterburg vorüber, und hier ſehen wir, zur näm

lichen Zeit, da Johann Kemény in Hermannſtadt ſeiner

Luſtbarkeit ſich völlig hingegeben, eine lange Reihe von Rei

tervolk abwärts ziehen. Es mögen an zweitauſend türkiſche

Reiter ſein, von weitem kennbar an den rothen Zipfeln

ihrer Turbane und an ihren ſchneeweißen Kaftans; mit

ihnen einige hundert walachiſche Haubitzen, deren Begleiter

braune Wollmäntel und lange ſchwarze Bundmützen trugen.

Der Weg iſt ſo ſchmal hier, daß die Reiter nur paar

weiſe neben einander hertraben können, und der Nachtrab

ſich erſt aus den ſich über ihn faſt ſchließenden Bergen

herauswinden kann, während die erſten Reiter ſchon in

Tatrang angelangt ſind. Ihr Anführer iſt ein mittelgroßer,

ſonnengebräunter Mann, mit Augen ſo kühn und heraus

fordernd wie die des Adlers; über ſeine Stirne zieht ſich

eine große Narbe hin; ſein Bart kräuſelt ſich in Löckchen

um ſein Kinn, ſein Schnurbart dreht ſich von beiden Seiten

mit raſchem Schwunge nach aufwärts und läßt bei ihm
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auf ein ungemein heißes Naturell ſchließen, was ſeine

kurze, harte Redeweiſe, die ſtolze Haltung ſeines Kopfes und

ſeine heftigen Körperbewegungen zu beſtätigen ſcheinen.

Außerhalb des Dorfes ließ er die Schaar halten, um

das Herankommen der Letzten abzuwarten. Ganz am Ende

rollten zwei Gepäckwagen und eine ſchwere melonenförmige

Kaleſche daher. Das war die ganze Bagage des Türken.

Die Nachhut wurde von einem Kinde geführt, zu deſſen

vollem runden Geſichte der ernſtgebietende Blick und der

blitzende Krummſäbel gar ſeltſam ſtimmten. Kaum zwölf

Jahre mag der Junge zählen. Drin in der Kutſche, deren

Vorhänge weit auseinandergeſchlagen ſind, um der Abend

luft freien Durchgang zu gewähren, erblicken wir eine un

gefähr zweiunddreißigjährige junge Dame in halb türki

cher, halb chriſtlicher Tracht; denn ſie trägt die weiten

eidenen Beinkleider und den offenen blauen kurzen Kaftan

der Türkinnen, hat aber den Turban abgenommen; ihr

Geſicht iſt, der türkiſchen Sitte entgegen, unverſchleiert,

ſie ſchaut mit voller Seelenruhe zum Fenſter der Kutſche

hinaus, die Gegend und die in verſchiedener Richtung vor

überkommenden Bauern ihrer Betrachtung unterziehend.

Unter dem Dorfe ordnet der türkiſche Führer ſeine

Truppe, die, wie es ſcheint, an ſtrenge Disciplin gewöhnt

iſt. An der Spitze des linken Flügels ſehen wir das junge

Knäblein, den rechten führt ein großer ſtarker Mann. Die

Walachen ſind rückwärts aufgeſtellt.

– Meine Tapfern! redete der Paſcha uun die Truppe

in kurzer und harter Weiſe an. Ihr werdet hier das

Lager aufſchlagen. Jeder bleibt an ſeinem Platze, bei ſei

nem geſattelten Pferde und legt dieÄ nicht ab. Fer

had Aga begibt ſich, von zwölf Mann begleitet, in's Dorf

und ſagt dem Richter in ehrbarer Weiſe, er möge vierzig

Centner Brod, eben ſo viel Fleiſch und doppelt ſo viel

Heu und Hafer herausſchicken, wofür er im Durchſchnitte

vier Asper pr. Pfund erhält, nicht mehr und nicht weniger!

Darauf wandte ſich der Paſcha zu den Walachen:

– Ihr Hunde! Glaubt nicht, daß wir hierhergekommen,

um zu rauben. Rührt euch nicht von der Stelle; denn

wenn ich erfahre, daß auch nur eine Gans im Dorfe ge
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ſtohlen worden, ſo laſſe ich eure Häuptlinge aufhängen,

euch aber deeimiren,

Dann wählte er vier Reiter aus der Schaar.

– Ihr werdet mir folgen. Die Uebrigen raſten. Wir

ſetzen noch in dieſer Nacht den Marſch fort. In meiner

Abweſenheit hat Feriz, Beg das Commando.

Das Knäblein verbeugte ſich.

– Sobald Feriz Beg von mir der Befehl zukommt,

euch zu verlaſſen, habt ihr bis zu meiner Rückkehr Ferhad

Aga zu gehorchen.

Damit ſchlug der Paſcha ſeinem Pferde die Steigbügel

in die Weichen und galoppirte mit ſeiner vier Mann ſtar

ken Escorte nach Bodola. -

Da ritt der Knabe, den der Paſcha Feriz Beg benannte,

mit ſoldatiſcher Zuverſicht vor und gab der Schaar in

klangvollem feſten Tone Befehl zum Abſteigen; ſein ſtarr

mäuliger Araber tobte, warf ſich unter ihm und bäumte

ſich; der kleine Commandant aber traf ſeine weiteren An

ordnungen, als ob er die tollen Sprünge ſeines Roſſes

gar nicht beachtete.

Mittlerweile ſetzte der Paſcha ſeinen Weg gegen die

Bodolaburg fort.

Der Schloßherr, Paul Beldi, war erſt Tags zuvor mit

ſeiner Gattin angekommen, nachdem er den Hof Kemény's

ohne Abſchied verlaſſen, und ſtand gerade im Hausflur,

als die türkiſchen Reiter in den j trabten. Zu jener

Zeit ſtand Siebenbürgen zu den Türken in ſolchen Be

ziehungen, daß ein ähnlicher Beſuch ſelbſt ohne vorläufige

Anmeldung vorkommen konnte.

Der Paſcha hatte Beldi kaum erblickt, als er raſch

vom Pferde ſprang, die Treppe zu ihm hinauf eilte und

ſich kurz mit den Worten vorſtellte:

– Ich bin Kutſchuk Paſcha. Da mich mein Weg durch

dieſe Gegend führt, bin ich, wenn du Zeit für mich haſt,

auf ein Wort zu dir gekommen.

– Gebiete über mich, erwiderte Beldi, nach dem Burg

ſaal weiſend, indem er ſeinem Gaſte den Vortritt ließ.

Wir ſehen einÄ Gemach vor uns, deſſen

Wände mit orientaliſchen Landſchaften bemalt ſind; den

Raum zwiſchen den Fenſtern nehmen, die Wand entlang,
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große geſchliffene Spiegel in Stahlrahmen ein. Der mar

morne Fußboden iſt mit großen bunten Teppichen belegt;

rings um an den Wänden hängen Ahnenbilder, und da

zwiſchen Trophäen aus alten Waffen von merkwürdiger

Geſtaltung und Zuſammenſetzung; in der Mitte ſteht

ein großer Tiſch aus grünem Marmor mit geſchweiften

Füßen, und ohne Ordnung hier und dort große mit

Maroquin gepolſterte und mit ſchwerfälligen Schnitzereien

verzierte Armſeſſel. Dem Eingang gegenüber führt eine

Thüre auf die Altane, von wo man eine weite Ausſicht

auf die Schneeberge genießt. Die Abenddämmerung warf

durch die gemalten Scheiben einen röthlichen und lila

farbigen Abglanz auf die Geſichter der Eintretenden.

– Womit kann ich dir zu Dienſten ſtehen? fragte

Beldi den Paſcha.

– Du weißt wohl, erwiderte Kutſchuk, daß jetzt we

#zºse Fürſtenſtuhl große Zwietracht im Lande

errſcht . . .

– Ich kümmere mich nicht darum und gedenke mich

weder für die eine noch für die andere Partei in dieſen

Streit zu mengen, antwortete Beldi vorſichtig.

– Nun bin ich nicht hierher gekommen, um von dir

Rath oder Hilfe in dieſer Angelegenheit zu erbitten; denn

dieſe Frage wird durch das Schwert gelöſt werden. Was

mich zu dir führt, iſt eine reine Familienangelegenheit

uud betrifft einzig und allein mich.

Beldi ließ ſeinen Gaſt verwundert neben ſich niederſetzen

und ſagte ihm:

– So ſprich!

– Du wirſt vielleicht gehört haben, daß einſt hier in

Siebenbürgen ein Fräulein von Kallay ſich in einen jun

gen türkiſchen Ritter verliebte und, natürlich ohne Wiſſen

und Willen ihrer Eltern, deſſen Gattin wurde.

– Ich weiß davon. Man erzählte ſich, der junge

Türke habe Frauenherzen eben ſo leicht zu beſiegen ge

wußt, wie den Feind auf dem Schlachtfelde.

– Das mag ſein! Die Eroberungen im Kriege haben

indeſſen die Erfolge der Liebe von ſeinen Wangen ge

wiſcht; wie du ſiehſt, iſt mein Geſicht in Kreuz und Oüer
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mit Narben bedeckt; denn der Mann, der jenes Weib ge

heirathet, ſteht vor dir.

Beldi ſah den Paſcha mit dem Ausdrucke der Ueber

raſchung an.

– Ich habe dieſes Weib unaufhörlich und mit An

betung geliebt, fuhr der Paſcha fort. Das mag dir im

Munde eines Türken ſonderbar klingen; dem iſt aber doch

ſo! Ich habe weder eine andere Gattin, noch eine Sklavin

neben ihr gehabt. Sie hat mir einen Sohn geboren,

auf den ich ſtolz bin. Nun ſtehen meine Angelegenheiten

ſo auf der Spitze, daß ich entweder, mit Gottes Hilfe,

Wunder wirken oder im Kampfe fallen muß. Du weißt,

daß die Religion Mohamed's den Tod auf dem Schlacht

felde ſehr anpreiſt, das verurſacht mir alſo wenig Sorge;

aber ich denke an meine Gattin, welche, wenn ſie mich

und meinen Sohn verlieren ſollte, in der ungewiſſeſten

Lage zurückbliebe. In der Türkei wäre ſie Verfolgungen

ausgeſetzt, weil ſie Chriſtin geblieben, in Siebenbürgen

aber wäre ſie's, weil ſie einen Muſelmann geheirathet.

Dort durch meine Angehörigen, hier durch die ihrigen,

Deshalb wende ich mich mit einer Bitte an dich. Ich

habe deiner als eines ehrlichen Menſchen gedenken hören,

und auch deiner Gattin als eines würdigen Weibes. Nimm

meine Gemahlin in deinen Familienkreis auf. Ich habe

ihr ſo viel Vermögen zu hinterlaſſen, daß ſie dir nach

dieſer Richtung nicht zur Laſt fallen wird; nur deines

Schutzes wird ſie bedürfen. Wenn du mir dieſer Bitte

Erfüllung verſprichſt, kannſt du für ewige Zeiten auf

meine Freundſchaft und meinen Dank rechnen, über meinen

Degen und meine Habe, und, falls ich am Leben bleibe,

über mein Leben gebieten.

Beldi drückte dem Paſcha die Hand.

– Bringe deine Frau! ſagte er ihm in ermuthigen

dem Tone. Ich und mein Weib wir werden ſie als un

ſere Schweſter aufnehmen. -

– Ja nicht als Schweſter! meinte Kutſchuk ſcherzend.

Bei uns iſt der Ausdruck mit Feindſchaft gleichbedeutend.

Ich darf ſie alſo herbringen?

– Wir werden ſie mit Vergnügen bei uns ſehen, er
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widerte Beldi und gab ſeinen Reitknechten Befehl, das

Gefolge des Paſcha zurück nach Tatrang zu geleiten und

von dort ſeine Kaleſche bei Fackelſchein herauf zu holen.

Kutſchuk ließ ſagen, daß auch Feriz Beg mitkommen ſolle,

Indeß ſtellte Beldi dem Kutſchuk Paſcha ſeine Gattin

vor, und es gereichte ihm zu nicht geringer Freude, als

dieſe ſich der Frau des Paſcha als einer Jugendfreundin

erinnerte, die wieder zu ſehen ſie Freude und eine natür

liche Neugierde empfand.

– Nach Verlauf einiger Stunden langte die Kutſche

an und rollte mit ihrem ſchwerfälligen Geſpann auf den

mit Quaderſteinen gepflaſterten Burghof.

Die Beldi eilte der Gattin des Paſcha bis zum unteren

Ende der Treppe entgegen, und als dieſe aus dem Wagen

ſtieg, empfing ſie dieſelbe mit dem Freudenſchrei:Ä
rina! Kennſt du mich noch?

Die Dame erkannte auch ihre Jugendgeſpielin ſofort;

alsbald ſtürzten die beiden Freundinnen einander in die

Arme, küßten ſich und ſagten ſich die ſüßeſten Worte:

„Wie viel ſchöner biſt du, was du für ein ſtattliches Weib

geworden!“ und dergleichen mehr.

– Siehſt du, dieſer da iſt mein Sohn, ſagte Katharina,

auf Feriz Beg deutend, der vom Pferd geſtiegen, mit

kindlichem Zartſinn herbeieilte, um ſeiner Mutter aus dem

Wagen zu helfen. * - - -

– O, welch ein prächtiger Junge! rief die Beldi hin

eriſſen, drückte das ſchöne roſenwangige Kind an ſich und

üßte es über und über.

Wenn ſie gewußt hätte, daß dieſes Kind kein Kind

mehr, ſondern ein Feldherr war!

– O, ich habe auch Kinder, meinte die Beldi mit dem

ſüßen Wetteifer des Muttergefühles. Du wirſt ſie ſehen,

Spricht dein Sohn ungariſch?

– Ungariſch? frug Katharina, faſt verletzt. Ob das

Kind einer Ungarin ungariſch ſpricht? Wie kannſt du auch

nur ſo fragen?

– Um ſo beſſer, meinte die Beldi, dann werden die

Kinder auch leichter mit einander Bekanntſchaft machen,

denn ihr gehört von nun zur Familie. Unſere Gatten
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haben das ſchon mit einander abgemacht und uns ſoll's

gewiß ſehr freuen.

Die liebenswürdige, muntere Hausfrau umarmte auf's

Neue ihre Freundin, faßte Feriz Beg an der Hand und

führte. Beide in ihren Familienkreis ein, wobei ſie un

unterbrochen plauderten und tauſend Fragen und Ant

worten für einander hatten.

In dem kleinen Frauengemache flammte luſtiges Ka

minfeuer; große, geblümte Seidenvorhänge ließen nur ein

ſchwaches Licht durchdringen; auf einem elfenbeinenen Tiſch

chen pickte eine prachtvolle mit Rubinen und Chryſopras

ſteinen geſchmückte Stehuhr; im Hintergrunde des Ge

maches luden ſchwellende, mit kornblumenblauem Sammt

überzogene Sopha's zum Sitzen ein; auf dem in der Mitte

ſtehenden runden Tiſche, von welchem ein geſtickter perſi

ſcher Teppich bis zum Boden wallte, ſtand ein ſchwerer

Armleuchter aus maſſivem Silber, in der Geſtalt einer

Sirene, welche mit ihren beiden Händen je eine Wachs

kerze in die Höhe hielt.

Vor dem hübſchen Kamine aus weißem Marmor ſtan

den die Kinder der Beldi: das größere, Sophie, ein vier

zehnjähriges Mädchen, emporgeſchoſſen, zart gebaut, ver

ſchämt blickend, ſchien das Feuer zu ordnen. Sie trug

das Haar noch ganz nach Art der Kinder, nach rückwärts

in zwei ſtarke Zöpfe geflochten, die ihr auf beiden Seiten

nahezu bis an die Ferſen herabreichten. Dieſes Mädchen

wurde ſpäter die Gattin Paul Weſſelényi's.

Das zweite Kind, ein Mädchen von vier Jahren, kniet

zu den Füßen ihrer älteren Schweſter und ſtreut Räucher

blumen in's Feuer. Sie heißt Aranka (Aurelie), im

Ungariſchen gleichbedeutend mit Goldkind; ſie trägt ihren

Namen auf ihren Haarlocken ausgeprägt, welche ihr in

goldblonden Wellen über die kleinen runden Schultern

wallen. Ihre lebhaften Züge, ihre Augen ſowol wie

ihre Händchen ſind in beſtändiger Bewegung, um ihrer

Schweſter Hinderniſſe zu bereiten, und harmlos lacht ſie

hie und da auf, wenn die ältere darüber zürnen will,

was dieſer natürlich nicht gelingt.

Die beiden Kinder fahren empor, da ſie Schritte und
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Stimmen an der Thüre vernehmen; die größere iſt be

ſtrebt, als ſie der Fremden anſichtig wird, ſich ihr Kleid

zurecht zu glätten, während Aranka ihrer Mutter lärmend

entgegenſtürzt und, deren Kniee umfaſſend, mit dem run

den Geſichtchen lächelnd zu ihr aufſchaut,

– Und das ſind meine Kinder, ſagte nun die Beldi

mit innigem Vergnügen.

Katharina umarmte das ältere Mädchen, welches nur

ſchüchtern ihre Stirne zum Kuſſe darbot.

– Und deinen Vetter? Den kleinen Feriz? Den

mußt du anch küſſen, rief die Beldi und ſtieß die beiden

zaudernden Kinder auf einander, die es kaum wagten, ihre

Mundſpitzen mit einander in Berührung zu bringen. So

phie wurde darauf bis über die Ohren roth und lief aus

bem Zimmer; ſie war an dieſem Abende nicht mehr zu

bewegen, zur Geſellſchaft zurückzukehren.

– O, du verſchämte Mimoſe, rief ihr die Beldi lachend

nach; Aranka iſt wahrlich kühner als du. Nicht wahr,

mein kleines Mädchen, du wagſt es, Vetter Feriz zu küſſen?

Die Kleine blickte zu Feriz auf und zog ſich zurück,

wobei ſie ſich an dem Rocke der Mutter feſtklammerte,

ihre großen dunkelblauen Augen immer auf Feriz geheftet.

Feriz Beg ſeinerſeits kniete nieder, drückte das kleine Mäd

chen an ſich und preßte einen herzhaften Kuß auf die run

den blühenden Wangen. -

Als dieſer erſte Schritt einmal gethan war, war auch bei

Aranka die Bekanntſchaft fertig; ſie hieß den türkiſchen

Vetter auf einen Schemel neben dem Kamine ſich niederſetzen

und begann, ſich ihm auf den Schooß legend, ihn über

allerlei, was ſie an ihm ſah, zu befragen; vom Degen

griffe angefangen bis zum Federbuſch an ſeinem Turbane –

entging wol kaum ein Stück ihrer Wißbegierde. - - -

– Laſſen wir die Kinder ſpielen, rief die Beldi hei

ter, indem ſie ihre Freundin mit offener und ehrlicher Freude

auf den Balcon hinausführte; dieſer gewährte hier die

Ausſicht auf das Tatranger Thal, über welches ſich jetzt

weithin das Mondlicht ergoß.

Während die Männer ernſte Dinge beſprachen und die

Kinder dem Spiele oblagen, überließen ſich die beiden

5
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Frauen vertraulichſtein Geplauder, das für junge Damen

ſo unendlich viel Reiz beſitzt, und nun gar, wenn ſie ein

ander ſo viel mitzutheilen, zu fragen und zu beantworten

haben, wie dieſe Beiden.

Die Gattin Kutſchuk Paſcha's erſchien als ein mittel

großes, kraftvoll gebautes Weib; der ſeidene Kaftan, der

an ihrer ſchlanken Hüfte durch einen gelben goldfädigen

Gürtel zuſammengehalten wurde, ließ ihre hochgewölbte

Bruſt und ihre breiten Schultern hervortreten. Dieſer

Kaftan reichte etwas weiter hinab, als dies gewöhnlich

bei den türkiſchen Weiberröcken der Fall, und geſtattete

kaum die letzten Falten ihrer rothſeidenen weiten Panta

lons zu erblicken, die auf ihre niedlichen gelben Pantoffeln

herabwallten. Die Geſichtszüge dieſer ſtattlichen Frau

waren ungewöhnlich ſtark markirt; ihr Teint deutete auf

ein ſehr Ä Temperament hin; ihre dichten kohl

ſchwarzen Augenbrauen waren faſt zuſammengewachſen,

und ihr Blick war nahezu glühend zu nennen. Das an

ſtürmende Blut ſtieg bei der geringſten Regung in ihren

ſtrahlenden Zügen auf, und in ſolchen Momenten bebten

ihre heißen rothen Lippen beinahe auf einander und an

den roſigen Flügeln ihrer fein geſchnittenen Naſe waren

der Athem und Pulsſchlag wahrnehmbar.

Die Beldi hieß ſie neben ſich niederſetzen, faßte ſie ver

tranlich an der Hand und fragte ſie halb ſcherzend:

– Dein Gatte hat außer dir keine andere Gemahlin ?

Katharina ſchlug eine Lache auf, durch die aber etwas

wie Aerger durchblickte und ſagte: -

– Du bildeſt dir wol gar ein, daß ein Ungarweib

einen Türken zum Manne nimmt, um ſeine Sklavin zu

ſein? O, mein Gemahl liebt mich unendlich!

– Ich glaube dir, Katharina, aber das iſt ja bei

euch ſo Sitte.

– Bei uns? Ich bin ja keine Türkin!

– Was denn alſo?

– Eine reformirte Chriſtin wie du. Auch war es

ein reformirter Geiſtlicher, der mich meinem Gatten ange

traut, Seine Ehrwürden Herr Martin Biro, der in Con

ſtantinopel in der Verbannung lebt, und dem mein Mann
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aus Dankbarkeit eine Pfarre geſtiftet hat, wo die ſieben

bürgiſchen Herren und die dort lebenden Ungarn ſich zum

Gottesdienſte verſammeln können. ,

– Ah! dein Gatte verfolgt alſo nicht die Chriſten?

– Durchaus nicht! Der Türke glaubt, daß jede Reli

gion gut iſt und in den Himmel führt, nur hält er ſeinen

Glauben für den beſten, weil er, ſeiner Meinung nach,

den Zugang zum höchſten Himmel eröffnet. Mein Gatte

hat zudem ein ſehr gutes Herz und iſt viel aufgeklärter

als die meiſten Türken. -

– Warum haſt du ihn dann nicht vermocht, zur chriſt

lichen Religion überzutreten?

– Wozu? Vielleicht, weil die Dichter ihre Erzählungen,

in welchen ein Türke ſich in ein Chriſtenmädchen vernarrt,

regelmäßig damit ſchließen, daß ſie ihn zur Taufe führen

und ihn ſtatt eines Kaftan mit einem Mente bekleiden?

Hier habt ihr nun einmal ein ſolches Abenteuer, wo das

Weib dem Gatten folgt und ihr Alles für ihn aufopfert.

– Du haſt ja Recht, Katharina, und doch ſieh', ich muß

mich erſt an den Gedanken gewöhnen, daß eine Chriſtin,

ein Ungarweib, einen Türken zum Gemahl haben ſoll.

– Sieh' nur, gute Freundin Beldi; Gott könnte es

mir nicht als ein ſolches Verdienſt anrechnen, wenn ich

meinen Gatten zu unſerem Glauben bekehrt hätte, als

da ich ihn in der Religion belaſſen, in welcher er ge

boren worden. Als chriſtlicher Renegat hätte er höchſtens

einen, ſeinen Sitz in der Kirche eingenommen, während

er ſo, als einer der einflußreichſten Paſchas, das Loos aller

Chriſten in der Türkei zu einem ſo günſtigen geſtalten

konute, daß ſich die chriſtlichen Unterthanen anderer Län

der, wie in das gelobte Land, zu uns herüberdrängen.

Wie oft überreichte er mir, wenn er ſeinen Antheil an der

Kriegsbeute erhalten, nur eine große Liſte, auf welcher

die Namen jener meiner gefangenen Landsleute verzeichnet

ſtanden, die er mit bedeutenden Summen aus der Skla

verei losgekauft. Er hat immenſe Schätze für dieſen Zweck

verwendet. Und ſiehſt du, meine Liebe, das Leſen einer

ſolchen Liſte machte mir mehr Vergnügen, als der An

blick der ſchönſten orientaliſchen Perlen, die mein Mann

5*
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für ſolche Summen gewiß hätte erkaufen können, und dieſe

That hob ihn höher in meinen Augen, als wenn er alle

Pſalmen auswendig abzuſingen wüßte. Er iſt auch gar

nicht der Mann, von dem zu erwarten wäre, daß er je

mals an ſeinen Anſichten, mögen ſie nun Gott oder Men

ſchen betreffen, im Geringſten zu rütteln vermöchte und

ſieh', wenn er im Stande wäre, ſeine Religion abzu

ſchwören, ich könnte fürder an ſeine Liebe nicht mehr glau

ben, denn er hätte ja dann aufgehört, er ſelbſt zu ſein,

als den ich ihn kenne, als den ich ihn liebe, ein Mann,

der, wenn er einmal etwas geſagt hat, daran feſt hält,

nicht zurücktritt und ſich darin weder von den Schauern

des Todes, noch durch Weiberthränen erſchüttern läßt.

Die Beldi umarmte ihre Freundin und küßte ihre

glühenden Wangen. -

– Du haſt Recht, meine gute Katharina. Uns ver

hindern unſere Vorurtheile, höhere als alltägliche Ge

danken zu hegen. Es iſt wahr, auch die Liebe hat ihren

Glauben, ihre Religion, allein wie iſt's mit dem Vater

lande? Haſt du nie an dein Vaterland gedacht?

Katharina erhob ſich mit ſtolzem Selbſtgefühle von

ihrem Sitze und drückte ihrer Freundin die Hand.

– Möge dich der Umſtand von meiner Vaterlands

liebe überzeugen, daß ich ihr jetzt das Leben meines Gatten

und meines Kindes zum Opfer bringe, die ich in dieſer

Stunde vielleicht zum letzten Male ſehe.

Die Mienen der Beldi deuteten darauf hin, daß ſie

den Sinn der Worte ihrer Freundin nicht ganz verſtanden,

und Katharina ſchickte ſich eben an, ihr dieſe zu erklären,

als der Diener meldete, die Herren wären ſchon längſt

im Speiſeſaale und warteten nur noch auf die Damen.

Frau Beldi reichte ihrer Freundin den Arm und führte

ſie nach dem Speiſeſaale. Die Kinder hatten ſchon ſo

weit Freundſchaft geſchloſſen, daß ſich Aranka von Feriz

Beg nach dem Saale tragen ließ, wobei ſie in kindlicher

Koketterie mit dem diamantenbeſetzten Federbuſch des kräf

tigen Knaben ſpielte.

Bei Tiſche wies die Hausfrau Jedem ſeinen Platz

an; das obere Ende des Tiſches nahm Katharina ein,
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zu ihrer Rechten ſaß der Paſcha, ihr zur Linken die Haus

frau ſelbſt, am untern Ende nahm der Hausherr Platz.

Feriz und Aranka ſaßen neben einander; gegenüber von

Feriz blieb ein Platz leer, der Platz Sophiens, die nie

um einen Vorwand verlegen war, um vom Tiſche weg

bleiben zu können. Dem vierzehnjährigen Mädchen ſagte

ſchon eine Ahnung, daß ſie da erröthen müſſe.

Als Katharina ſah, daß vor ihren Gatten ein großer

Weinkrug hingeſtellt war, ergriff ſie dieſen raſch, um ihn

gegen eine vor ihr ſtehende Flaſche aus geſchliffenem Glaſe

umzutauſchen, in welcher reines Quellwaſſer perlte. Die

Beldi bemerkte es und blickte mit ihren muthwilligen

Augen fragend die verwirrt ſcheinende Freundin an.

– Er pflegt nie Wein zu trinken, ſagte Katharina

entſchuldigend; er ſchadet ihn, da er auch ſonſt ein wenig

heftiger Natur iſt.

– Kutſchuk führte lächelnd Katharina's Hand an ſeine

Lippen.

– Weshalb beſchönigſt du die Wahrheit? Warum ge

ſtehſt du nicht, daß ich nie Wein trinke, weil es der Koran

verbietet, weil ich Türke bin?

Beldi blickte kopfſchüttelnd ſeine Gattin an und deutete,

um dem Geſpräche eine andere Wendung zu geben, auf die

nebeneinanderſitzenden Kinder hin.

– Es ſcheint, Kutſchuk Paſcha, dein Sohn fühlt ſich

ſchon ganz bei uns zu Hauſe. Du wirſt ſehen, was für

einen Ungar wir bis zu deiner Rückkehr aus ihm machen

werden.

Da blickte Kutſchuk plötzlich, faſt blitzartig ſchnell,

ſtolzen Blickes auf Feriz und dann ſahen. Beide nach

Beldi hin. -

Mit einem hatten ſich des Kindes Züge vollſtändig

verändert und in dieſem Augenblicke ſah er ſeinem Vater

zum Verwundern ähnlich. Derſelbe feſte Blick, daſſelbe

kühne Zurückwerfen des Hauptes, dieſelbe ſtolze Haltung

der Stirne. - - -

– Deine Rede läßt mich vermuthen, Beldi, ſagte Kut

ſchuk, daß du der Meinung biſt, ich hätte meinen Sohn

itur mitgebracht, um ihn hier bei euch zu laſſen!?



70 Die goldene Zeit in Siebenbürgen.

– Du wirſt doch dieſes Kind nicht etwa in den Kampf

mitnehmen wollen?

– Dieſes Kind? Er befehligt vierhundert berittene

Spahis, hat bereits drei Treffen mitgemacht, zwei Pferde

ſind unter ihm erſchoſſen worden und im nächſten bevor

Än Kriege wird er den linken Flügel meines Corps

fuhren,

Die Beldi's blickten nun Beide mit Staunen auf das

Kind, welches, bemerkend, daß Aller Augen auf ihn ge

richtet, beſtrebt war, ſeinem Geſichte den ſtolzeſten Aus

druck zu verleihen.

– Aber Sie werden Ihrem Sohne doch wenigſtens

# Kampfe zur Seite ſtehen ? fragte Frau Beldi ſehr

eſorgt.

– Durchaus nicht. Ich führe das Centrum, und er

wird auch ſeinen Theil fertig bringen. In ſeinem Alter

trug ich ſchon den Niſchan-Orden auf der Bruſt, und ich

hoffe, daß auch er diesmal nicht heimkehren wird, ohne

ihn verdient zu haben.

– Wenn es aber zum Handgemenge kommt und er

in Gefahr ſchwebt? fragte Frau Beldi mit ſteigender Be

ſorgniß weiter.

– Dann wird er kämpfen nach Gebühr, erwiderte Kut

ſchuk, ſeinen Schnurbart ſtreichend, der ſich ſofort von

ſelbſt wieder in die Höhe rankte.

– Ach! Er iſt doch noch viel zu zart, um den Kampf

mit Männern zu beſtehen, meinte die Beldi mit dem Aus

drUcke des Bedauerns.

– Feriz! rief Kutſchuk ſeinem Sohne zu, nimm doch

dort einen Säbel von der Wand und zeige unſeren Freun

den, daß du ihn wie ein ganzer Mann zu ſchwingen verſtehſt.

Der Knabe ſprang auf und wählte unter den Waffen,

die an der Wand hingen, mit zuverſichtlichem Stolze nicht

einen Säbel, ſondern einen wuchtigen Morgenſtern, faßte

ihn am äußerſten Ende des Griffes und ſchwang ihn,

ansgeſtreckten Armes, mit ſolcher Leichtigkeit nach allen

Richtungen, daß es jedem Manne zur Ehre gereicht hätte.

Seine Kraftprobe ward durch einen allgemeinen Ausruf

des Staunens belohnt.
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– Verteufelter, auf einen Ungar gepfropfter Türke das!

ließ ſich Beldi überraſcht vernehmen; nicht umſonſt iſt

ſeine Mutter entführt worden. Du, Kutſchuk, gib mir den

Knaben.

– Herzlich gerne. Gibſt du mir deine Tochter?

– Welche? Du haſt die Wahl.

– Die, welche neben ihm ſitzt! Bis ſie erwachſen iſt,

wird ſie gerade für ihn paſſen, und dann werden wir

Beide einen Sohn und auch eine Tochter beſitzen.

Beldi lachte wohlgemuth auf, die beiden Frauen lächel

ten einander zu, Kutſchuk Paſcha blickte zufrieden auf

ſeinen Sohn; dieſer aber zog den Reiherbuſch aus ſeinem

Turban, riß die mit Edelſteinen beſetzte Agraffe deſſelben,

die der kleinen Aranka am beſten daran gefallen hatte,

herab und reichte ſie mit freigebiger Galanterie dem Mägd

lein. Das Kind wagte nur ſchüchtern nach dem koſtbaren

Geſchenke zu greifen, deſſen materiellen wie moraliſchen

Werth es damals noch nicht einmal zu ahnen vermochte;

als der Schmuck aber erſt in ihren Händchen war, da

Ä ſie ihn um Alles in der Welt nicht wieder losge

(l) EU.

Ihre Eltern wurden plötzlich ſchweigſam. Ihre Mienen

# wol, in ihren Augen aber lag ſchwermüthiger

Yllt,

Sechstes Kapitel.

Die Schlacht bei Nagy-Szöllös.*)

Unterdeſſen hatte ſich Michael Apafi, von Ali Paſcha

vertröſtet, daß ihm in kurzer Zeit Hilfe kommen werde,

nach Schäßburg geworfen und wartete dort den Wechſel

des Geſchickes ab. 1.

Johann Kemény zog ihm mit einem großen Heere ent

gegen, er beſaß ungariſche und deutſche Truppen in be

trächtlicher Anzahl, woran es aber der Armee gebrach, das

war ein unternehmender Feldherr,

*) Groß-Aliſch.
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Michael Apafi hatte dieſer Streitmacht ſehr wenig ent

gegenzuſetzen. Einige hundert hartnäckige, undisciplinirbare

Szekler-Ulanen, nebſt den bei ihm als Leibgarde zurück

gebliebenen blauen Janitſcharen; Alles zuſammen an Stärke

nicht der zehnte Theil des Kemény'ſchen Heeres.

Auf den Rath des Stephan Apafi beſchloß daher der

Fürſt ſich ſo lange in Schäßburg vertheidigungsweiſe zu

verhalten, bis von Seiten des türkiſchen Gönners Hilfs

truppen würden eintreffen können. -

Den ſächſiſchen Bürgern gefiel dieſer Entſchluß; denn

hinter den Mauern ihrer Städte verſtanden ſie es, ſich

zu vertheidigen, im offenen Felde aber war ihnen niemals

wohl zu Muthe.

Bei den Szeklern verhielt es ſich gerade umgekehrt.

Nalaczi hatte die Miſſion, ſie in kriegeriſcher Stim

mung zu erhalten; eines Abends nun brachte er ſie im

Weinhauſe in ein ſolches Feuer, daß ſie bei Anbruch des

Morgens mit großem Geſchrei unter die Fenſter des Für

ſten zogen und Stein und Bein ſchwuren, man müſſe

ihnen ein Thor öffnen, denn ſie wollten ſich auf Kemény

ſtürzen und ihn auf Tod und Leben bekämpfen.

Der Fürſt und ſeine Räthe kamen erſchrocken zu ihnen

herab und bemühten ſich ihnen in jeder Weiſe begreiflich

zu machen, daß ſchon das Hofgefolge Kemény's zahlreicher

ſei als ſie, daß überdies die Hälfte ſeiner Armee aus

Musketieren beſtehe, während bei ihnen, außer den ſächſi

ſchen Herren, Niemand Feuerwaffen zu gebrauchen wiſſe;

wenn ſie bei einem Thore ausbrächen, würde der Feind

bei dem anderen eindringen und es gäbe dann kein Draußen

und kein Drinnen und dergleichen mehr. Wer ſich aber

einbildet, einen Szekler von dem, was er ſich einmal in

den Kopf geſetzt, abbringen zu können, der irrt gewaltig.

– Entweder ſoll man uns gegen den Feind ziehen

laſſen, oder wir gehen nach Hauſe, ſchrien ſie. Wir ſind

durchaus nicht gewillt hier zehn Jahre liegen zu bleiben

wie die Trojaner, denn wir ſind auch zu Hauſe nöthig.

Man beſtimme für jeden Mann die Zahl der Feinde, die

auf ſeinen Theil fallen; die wird er erſchlagen, dann ſoll

man ihn in Gottes Namen entlaſſen. Wir wollen ins

V
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hier nicht etwa umzingeln und aushungern laſſen, um

dann auf Hunde- und Rattenfleiſch angewieſen zu ſein!

– Wenn ihr nicht bleiben wollt, meine Lieben, ſo

könnt ihr gehen, lautete der endliche Beſcheid von Apafi,

aber mich auf eine Schlacht einzulaſſen, wäre Wahnwitz.

Darauf erwiderten die Szekler kein Wort mehr, er

griffen ihre Querſäcke, nahmen ihre Lanzen auf die Schul

tern und zogen aus Schäßburg ab, als ob ſie niemals da

geweſen wären.

Von dieſem Augenblicke ab waren die Szekler Apafi's

Feinde und blieben es bis zu ſeiner Sterbeſtunde.

Am nächſten Tage ſchon ſtanden Kemény's Schaaren

unter den Mauern der Stadt, wo Apafi kaum ſo viele

Bewaffnete zuſammenbrachte, als nöthig geweſen wären,

um nur die Ausgänge genügend zu beſetzen.

Mit der Belagerung wurde Wenzinger betraut, als

derjenige, der von der Kriegskunſt am meiſten verſtand,

Dieſer Feldherr nahm zuerſt, getreu den Prinzipien

der Kriegsſchule, aus der er hervorgegangen war, das

Terrain, die Lage in Augenſchein, beſetzte vorſichtig jeden

Punkt, der in irgend einer Beziehung von Wichtigkeit ſein

konnte, trug Sorge dafür, daß das Belagerungsheer nach

jeder Richtung hin gedeckt ſei, kurz, er zog durch ſein ſy

ſtematiſches Verfahren die Vorbereitungen ſo in die Länge,

daß, als er endlich gerade die Belagerung beginnen wollte,

bereits die Nachricht eintraf, daß ſich die türkiſchen Hilfs

truppen in Eilmärſchen näherten.

Darauf zog er, natürlich wieder nach ſeinem Syſteme,

die zerſtreuten Truppen zuſammen und ſchickte ſich an mit

Sack und Pack den anrückenden Türken entgegen zu ziehen;

Johann Kemény war jedoch dagegen; denn er befürchtete,

ſeine Leute würden, wenn die türkiſchen Streitkräfte zahl

reich wären, die Flucht ergreifen müſſen, wodurch ſie, mit

Schäßburg im Rücken, leicht zwiſchen zwei Feuer gerathen

könnten; er wollte daher lieber den Angriff des Gegners

abwarten, zog deshalb von der Stadt ganz ab und nahm

in Groß-Aliſch Stellung, auf einem Punkte, der auch ſpäter

noch als ein wichtiges Schlachtfeld ſich bekunden ſollte.

Und von dort aus ſah er hübſch ruhig zu, wie
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Kutſchuk Paſchas Reiter unter Trompetenſchall in Schäß

burg einzogen. -

Apafi Äe vor Kummer und Sorge über die be

drückte Lage, in die er nicht einmal durch eigene Schuld

gerathen, ſchon drei Tage lang nichts gegeſſen, als man

ihm die Kunde brachte, das Hilfsheer ſei angelangt. Es

war ſchon ſpät am Abende, als Kutſchuk Paſcha, nach einem

anſtrengenden Marſche durch ungewohnte Bergwege die

Stadt betrat. Apafi ritt den Türken, die er für ſeine

Schutzengel anſah, entgegen und begrüßte ſie. Groß war

aber ſein Befremden, als er nach dreimaligem Abreiten

der Aufſtellung und nachdem er ihre Reihen ſorgfältig ge

zählt, ſie kaum auf den fünften Theil der Macht

ſchätzen konnte, die ihnen gegenüberſtand.

– Was beabſichtigen Euer Gnaden mit dieſer kleinen

Schaar? frug er unruhig den Paſcha.

– Das weiß Gott, der dort oben die Geſchicke der

Menſchen beſtimmt! erwiderte der Türke mit ſeinem Fa

talismus, und weihte auch den Fürſten nicht weiter in

ſeinen Kriegsplan ein. -

In jener Nacht ſchlugen die Türken ihr Lager auf dem

Rathhausplatze auf, der Wohnung des Fürſten gerade

gegenüber.

Dieſes eine Mal konnte Apafi endlich nach ſo vielen

ſchlafloſen Nächten der Ruhe pflegen; es that ihm ſo

wohl, unter ſeinen Fenſtern das Schnauben der Streit

hengſte, das Säbelklirren der Schildwachen zu vernehmen,

daß er unter dieſen ihn beruhigenden Tönen gleichſam er

leichterten Herzens einſchlummerte, wozu auch noch der

Gedanke beitrug, daß er ſich mit dieſen Truppen wenig

ſtens eine Zeit lang würde halten können, und dann –

kann ſich ja noch Mancherlei ereignen.

Lange vor Tagesanbruch aber wurde er durch das

Brettergeklopfe, mit welchem bei der türkiſchen Reiterei zur

Fütterung gerufen wird, wieder aus dem Schlafe geweckt.

„Wird bei denen früh gefüttert!“ dachte der Fürſt, drehte

ſich auf die andere Seite und ſchlief wieder ein. In

Halbſchlafe däuchte ihm, als höre er Derwiſche ſingen,

Ihr Geſang iſt übrigens gerade darnach angethan, ſellſ
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Einen, der völlig munter iſt, zum Einſchlafen zu bringen.

Bald darauf ſcheuchten Seine Durchlaucht plötzlich wieder

ſchnarrende Trompetenklänge aus dem Schlafe auf: „Potz

tauſend! Was mögen ſie wol in finſterer Nacht treiben?“

rief er ärgerlich vor ſich hin, ſtand auf, blickte durch's

Fenſter und ſah, daß die türkiſchen Reiter noch in dunkler

Nacht zu Pferde geſtiegen waren und daß auf einen neuen

Trompetenſtoß die ganze Schaar ſich in Bewegung ſetzte.

Das Klappern der Hilfe auf den Pflaſterſteinen und die

Commandorufe der Hauptleute dröhnten weit in die Nacht

hinaus. „Iſt dieſer Paſcha ein unruhiger Menſch!“ dachte

Apafi. „Selbſt in der Nacht gönnt er ſeinen Leuten, und

nach ſo vielen Strapazen, keine Ruhe!“ Mit dieſen Ge

danken ging er wieder zu Bette und fiel in einen noch

füßeren Schlaf; erſt ſpät am Morgen wachte er auf.

Die Sonne ſtand ſchon hoch am Himmel, als Apafi

ſeinem Truchſeß, Johann von Cſerei, der damals zugleich

ſein Factotum war, ſchellte.

Die erſte Frage, ſo er an ihn richtete, war:

– Was macht der Paſcha?

– Er iſt noch in der Nacht aus der Stadt abgezogen

und hat von draußen Nachrichten durch einen Boten ge

ſchickt, der ſeit dem Morgengrauen Euerer harret.

– Laßt ihn gleich eintreten, ſagte Apafi und begann

ſich haſtig anzukleiden.

– Zugleich mit dem Abgeſandten Kutſchuk's traten

auch Stephan Apafi, Nalaczi und Daczo zum Fürſten

ein; auch ſie warteten ſchon ſeit ein paar Stunden das

Erwachen des Fürſten ab und waren überdies auf die

Botſchaft des Paſcha neugierig. - - -

– Was bringt Ihr? ſprecht ſchnell; rief Apafi dem

Abgeſandten zu.

Dieſer ſtand mit verſchränkten Armen da, verbeugte

ſich bis zur Erde und begann:

– Erhabener Fürſt! Mein Herr, Kutſchuk Paſcha, läßt

dir folgende Worte durch meinen Mund verkünden: Bleibe

du ruhig in Schäßburg und ſei guter Hoffnung. Mit

den Truppen, die du beſitzeſt, laſſe Mauern und Thore

bewachen. Uuterdeß zieht mein Herr, Kutſchuk Paſcha,
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dem Johann Kemény entgegen, um ſich mit ihm, wo er

ihn immer findet, auf eine Schlacht einzulaſſen; es wird

ein Kampf auf Leben und Tod, und wenn er auch mit

ſeinem ganzen Heere darüber zu Grunde gehen ſollte.

Dieſe Meldung verwirrte den Fürſten dermaßen, daß

er kein Wort der Erwiderung fand. Kutſchuk Paſcha ver

fügte, der Zahl nach, über einen Fünftheil der Streit

macht Kemény's. Dazu waren ſeine Truppen von den

angeſtrengten Märſchen todtmüde. Wer da noch einen

Sieg erhoffte, mußte an Wunder glauben.

– Machen wir uns auf das Schlimmſte gefaßt, meinte

Stephan von Apafi und vertrauen wir auf Gott.

Das war das Vernünftigſte, was man unter ſolchen

Umſtänden ſagen konnte.

Michael Apafi ließ daher die Dinge ihren Gang gehen,

mochte auf den Mauern Wacht halten, wer wollte. Die

Hauptleute überließen ihre Soldaten ſich ſelbſt, und dieſe

kümmerten ſich nicht viel um die Wälle; das Schickſal

des Landes lag in des Wortes vollſtändigſter Bedeutung

in Gottes Hand, denn die Menſchen hatten ihre Hände

davon abgezogen.

Der Fürſt that weiter nichts, als daß er den alten

Cſerei auf den Kirchthurm beorderte, damit er dort Wache

halte und ſobald er das Anrücken von Truppen gewahre,

die Herren davon in Kenntniß ſetze.

Unterdeſſen hatte Johann Kemény in Groß-Szöllös,

welches von Schäßburg einige Stunden Weges gelegen,

Halt gemacht. In dem einfachen Pfarrhauſe hatte er ſein

Hauptquartier aufgeſchlagen, und heutigen Tages zeigt

man dort noch jenes kleine Stübchen, in welchem er zum

letzten Male ausgeruht, und den runden Hügel im Gar

ten, auf welchem dazumal ein zierliches, aus Holz ge

zimmertes Luſthaus ſtand, wo der Fürſt ſein letztes Mit

Äº einzunehmen begonnen, aber es nicht beendet

Atte.

Die ungariſchen Herren berathſchlagten lange mit Wen

zinger und dem Fürſten über den Feldzugsplan. Einige
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riethen, die Stadt mit Sturm zu nehmen, Andere hielten

dafür, man ſolle ſie blokiren und durch Hunger zur Ueber

gabe nöthigen.

Wenzinger ſchüttelte das Haupt.

– Erlaubt, Ihr Herren, ſprach der erfahrene Deutſche,

daß ich auch meiner Meinung Ausdruck gebe. Ich bin

ein alter Soldat, habe mich in allerlei Campagnen um

gethan, kenne den Werth der Uebermacht im Kriege und

auch den der Stellungen, und verſtehe es wohl, ſie gegen

einander abzuwägen. Ich habe die Erfahrung gemacht,

daß oft hundert Mann, unter günſtigen Umſtänden, ſchwe

rer wiegen als tauſend. Auch weiß ich, wie ſehr Begei

ſterung oder Gleichgiltigkeit die Truppen vervielfältigen

oder vermindern können; ich verſtehe es auch, die Bedeu

tung der verſchiedenen Waffengattungen in Anſchlag zu

bringen, und ſelbſt der Werth, der in der Nationalität

liegt, iſt mir nicht unbekannt. Wir haben zwar zehn

tauſend Mann und kaum dreitauſend ſtehen uns gegen

über. Wir müſſen aber auch in Erwägung ziehen, daß

der größte Theil unſerer ungariſchen Streitkräfte aus Rei

terei beſteht und daß es unmöglich iſt, mit Reitern Wälle

zu ſtürmen. Noch weniger iſt der berittene Ungar zu ver

mögen, daß er abſitze und zu Fuß fechte. Ueberdies muß

ich noch bemerken, daß der Ungar dem ausländiſchen

Feinde gegenüber zwar ein tapferer Krieger iſt, ſo oft ich

ihn aber gegen Landsleute kämpfen ſah, und oft genug

hatte ich dieſe Gelegenheit, war er ſo träge und gleich

giltig, als ob er es kaum erwarten könnte, dem Schlacht

felde auf irgend eine Weiſe den Rücken zu kehren. Wir

beſitzen auch einen Haufen Raizen, die ich für ſehr gute

Schützen halte, und wenn wir ſie hinter den Wällen jener

Stadt hätten, ſo könnten wir es mit einer zehnfachen

Uebermacht aufnehmen; außerhalb von Feſtungswerken

aber ſind dieſe Leute kaum zu etwas nütze; ſie ſind ſtark

genug, eine Baſtei zu vertheidigen, aber zu ſchwach, um

ſie zu erſtürmen; wir hätten daher zunächſt der Mauern

uns zu verſichern, dazu jedoch fehlt es uns an Kanonen;

wir müßten alſo erſt Belagerungsgeſchütz von Temesvar

kommen laſſen, und bis dieſes bei den grundloſen Wegen
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anlangen würde – es iſt zudem noch eine große Frage,

ob uns der dortige Commandant auf unſer Erſuchen

welches ſchicken wird – könnte Ali Paſcha mit ſriſchen

Kräften wiederkehren, während wir indeſſen hier die Zeit

nutzlos verſchwendet hätten. Deshalb halte ich dafür, daß

wir hier nicht länger weilen. Den innerhalb der Mauern

befindlichen Feind durch Sturm oder Einſchließung zu be

ſiegen, ſind wir nicht im Stande; wir können ihn auch

nicht für ſo verrückt halten, daß er ſich aufs offene Feld

wird locken laſſen; das Klügſte, was wir alſo unter ſo

thanen Umſtänden thun könnten, wäre, ohne Zeitverluſt

nach Ungarn aufzubrechen, dort müßten wir neue Truppen

holen, Kanonen herbeiſchaffen, und ſodann unſer Augen

merk dahin richten, daß wir den Feind zwingen, eine

Feldſchlacht anzunehmen.

Kemény, der nicht gewohnt war, geraume Zeit ſo ver

nünftigen Reden zu lauſchen, konnte es kaum erwarten,

daß Wenzinger eine Pauſe mache, und als ob der Feldzugs

plan ſeineÄ Sorge wäre, warf er dann mit leicht

fertiger Ungeduld ein:

– Laſſen wir das auf Nachmittag, Herr General. Nach

Tiſche wird ſich uns Alles in anderer Geſtalt zeigen.

– Aber nein, nicht nach Tiſche! rief der deutſche Herr

polternd; hier iſt keine Zeit zu verlieren; wir befinden

uns mitten im Kriege, wo jede Stunde koſtbar iſt, und

nicht auf dem Landtage, wo ſich eine Angelegenheit auf

Jahre hinausſchleppen läßt.

Ueber dieſen Einfall lachten die ungariſchen Herren

laut auf, faßten Wenzinger am Arm und ſchleppten ihn

unter Scherzen zur Tafel, wobei es immer dazwiſchen

hieß:

– Dazu haben wir ja nach Tiſche auch noch Zeit!

– Na, viele ſolcher Soldaten, denen man nicht be

fehlen kann, wären mir eben recht, meinte Wenzinger halb

im Scherze, halb ärgerlich, und ſprach dann während der

ganzen Tafel kein Wort mehr, trank aber dafür um ſo

tüchtiger.

Inmitten der Tafelfreuden trat Johann von Uzd,

der Hauptmann des Streifcorps, mit erſchrockener Miene
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in den improviſirten Speiſeſaal; vor übergroßer Haſt ver

ſagte ihm faſt die Sprache. -

– Hoheit! Von Schäßburg her ſah ich große Staub

wolken aufwirbeln und näher kommen!

Der Fürſt wandte mit humoriſtiſchem Phlegma ſeinen

Kopf dem Boten zu und ſagte:

– Wenn es Euch Vergnügen macht, jene Staub

wolken zu beaugenſcheinigen, ſo beobachtet ſie immerhin!

Wenzinger aber ſprang vom Platze auf.

– Ich will mir ſie doch auch anſehen, meinte er, und

befahl ſchnell ſein ſchweres Roß vorzuführen; vermuth

Ä iſt der Feind ausgezogen, um uns in die Nähe zu

Ocfelt.

– Die Uebrigen ließen ſich nicht ſtören und fuhren in

ihrer Unterhaltung fort. -

Nach einigen Augenblicken kam indeſ Wenzinger zurück

geſprengt; von feinen Zügen konnte man die heimliche

Freude ableſen, die ein Soldat vom Handwerke immer

empfindet, wenn ſein Plan dem Gelingen nahe iſt.

– Victoria! meine Herren, rief er ſchon beim Ein

tritt. Der Feind rückt mit Sack und Pack an. Wenn

er's nicht blos zum Scheine thut und einer Schlacht nicht

ausweicht, ſo iſt Alles gewonnen!

Auf dieſe Nachricht hin erhoben ſich alsbald einige der

Herren von ihren Sitzen und begannen die Degen umzu

ſchnallen. Der Fürſt ſelbſt aber verließ ſeinen Platz nicht.

– Sind ſie noch weit? frug er den Feldherrn mit

ruhiger Miene. -

– Kaum auf eine halbe Stunde Entfernung, erwi

derte dieſer ſtrahlenden Blickes.

– Laſſet ſie noch näher kommen und nehmet unter

deß an nnſerer Seite Platz.

– Den Teufel auch werde ich mich jetzt ſetzen! rief

ärgerlich der Feldherr, es bleibt mir ohnedies kaum die

nöthige Zeit, der Armee überall ihre Stellungen anzu

weiſen.

– Wozu in Stellungen bringen? Laſſet ſie in einer

Maſſe aufmarſchiren, damit der Feind ſchon bei ihrem

bloſen Anblicke in Todesangſt geräth.
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–- Ganz recht; ich will ſie aber nicht verſcheuchen, ſon

dern umzingeln. Die eine Hälfte des Heeres ſtelle ich

ihnen entgegen und die andere gruppire ich folgender

maßen: Ein Theil ſchleicht ſich durch die Maisfelder und

ſchneidet dem Feinde den Weg zum Rückzug gegen die

Stadt ab, ein anderer fällt ihm oberhalb des Mühl

grabens in die Flanke und der dritte bleibt als Nachhut

zurück. Hoheit begeben ſich mit dem Hofe zur Nachhut.

– Was? fuhr Kemény verletzt auf. Ich zur Nach

hnt? Ein ungariſcher Fürſt pflegt in der Schlacht voran

zu gehen.

– Das war zu anderen Zeiten gut, aber in einem

combinirten Treffen ſteht eine ſo koſtbare Perſönlichkeit,

für deren Leben immer Sorge getragen werden muß, dem

Feldherrn nur im Wege und wirkt ſtörend auf die Truppen

bewegungen ein. Wenn es aber Eurer Hoheit ausdrück

licher Wunſch iſt, ſo übergebe ich Ihnen den Commando

ſtab und ſtelle mich in Reihe und Glied; übernehmen

Euer Hoheit den Befehl. Hier kann nothwendigerweiſe

nur Einer commandiren !

– Bleiben Sie nur auf Ihrem Poſten und treffen

Sie die Anordnungen, wie es Ihnen beliebt, nur mich

laſſen Sie meinen Platz nach Gefallen ausſuchen, das darf

Sie aber in nichts hindern.

Und Kemény blieb mit einigen Herren bei der Tafel.

Wenzinger hatte kaum die nöthigen Vorkehrungen ge

troffen, als man dem Fürſten ſchon die Meldung brachte,

daß das Heer in Schlachtordnung bereit ſei.

Da ſtand Kemény mit unendlicher Ruhe von ſeinem

Platze auf, gürtete ſeinen Degen um, verwehrte aber, daß

ihm der Panzer angelegt werde.

– Wozu das? rief er aus. Schlägt das Herz unter

dem Harniſch vielleicht muthiger?

Darauf ließ er ſein ſtattlichſtes Roß vorführen; dieſes

warf den Kopf ſo lebendig hin und her, daß es zwei

Reitknechte kaum am Zügel zu halten vermochten; das

ſchwarze, feurige Thier bäumte ſich, ſeine Nüſtern dampf

ten, weißer Schaum floß ihm auf die Bruſt, der lange

wallende Schweif reichte faſt bis an den Boden.
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Kemény ſchwang ſich in den Sattel, zog den Degen und

galoppirte an die Spitze der Armee. Jeder ſtaunte den

prachtvollen Reiter an; als ob er mit dem Hengſte zu

ſammengewachſen wäre, ſo ſchmiegten ſich alle ſeine Be

wegungen denen des Roſſes an. Als das ſtattliche Thier

vor die Fronte gelangte, fing es ſtolz ſeine Schritte zu

mäßigen an, ſchlug mit ſeinen tänzelnden Hufen raſch hinter

einander auf den Boden auf und ſchien mit dem Kopfe

gleichſam das Heer zu begrüßen; dieſes brach auf einmal

in laute Ejenrufe aus, in demſelben Augenblicke ſtrau

chelte das Pferd des Fürſten und ſtürzte mit beiden Vor

derfüßen nach vorne hin, wobei das ſilberne Gebiß in ſeinem

Maule entzwei brach. Den Fürſten rettete nur die größte

Gewandtheit und Geiſtesgegenwart, er wäre ſonſt über

den Kopf ſeines Roſſes hinausgeflogen.

Sein Gefolge ſtürzte augenblicklich herbei.

– Das iſt ein böſes Vorzeichen, Hoheit! , ſtammelte

# von Bethlen. Beſteigen Euer Hoheit ein anderes

Pferd.

– Es iſt kein böſes Vorzeichen, erwiderte Kemény,

denn ich bin im Sattel geblieben! -

– Es wäre indeſ doch Ä wenn Eure Hoheit dieſes

Thier nicht weiter ritten. Es wird nun wiederholt ſtrau

cheln, weil es erſchrocken iſt. -

– Jetzt bleibe ich erſt recht darauf, um zu zeigen,

daß ich auf Vorbedeutungen nichts gebe und ſie nicht

fürchte, entgegnete trotzig Kemény, „und ließ dem Pferde
den Zaum mit dem zerbrochenen Gebiſſe abnehmen und

einen andern anlegen.

In dieſem Augenblicke hörte man Kutſchuk's Trom

peter zum Angriffe blaſen.

Die türkiſche Reiterei bildete einen mit den Enden

nach rückwärts gekehrten Halbmond, in deſſen Mitte Kut

ſchuk Paſcha einherritt. - - - -

Der türkiſche Feldherr trug bei dieſer Gelegenheit einen

Anzug von ungewöhnlicher Pracht. Sein Kaftan war aus

ſchwerem mitÄ durchwirkten Seidenſtoffe, unter

- 6
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welchem ein aus Goldfäden gewobener Dolman hervor

ſchimmerte; ſeine Lenden umgürtete ein vielfach gewun

dener koſtbarer orientaliſcher Shawl; der nach rückwärts

geſchnallte Säbel ſtarrte von Edelſteinen; auf ſeinem Tur

ban prangte ein ganzer Geefälje. mit diamantener

Agraffe. Er ritt einen feurigen Berber mit ſchlankem

Halſe, langer geflochtener Mähne und fliegendem ſchwar

zen Schweife, ſtolz warf das Thier den Kopf auf und

ſchüttelte die franſenverzierte Satteldecke; ſeinen Leib um

gab eine Art Goldnetz, von deſſen ledernen Endknoten

# goldene Halbmonde herabhingen, die an einander

Ugel.

Sobald Kutſchuk Paſcha der fürſtlich Kemény'ſchen

Truppen anſichtig ward, ſtieg er vom Pferde, warf ſich

mit dem Geſichte auf den Boden nieder, küßte dreimal

die Erde, erhob ſich eben ſo oft auf den Knieen, richtete

ſeine Hände und ſein andachtvolles Geſicht gen Himmel

und rief: Allah! Allah!

Dann beſtieg er das Pferd wieder, ließ ſeinen Sohn

zu ſich rufen, riß eine von den Falkenfedern aus ſeinem

Turban und ſagte, indem er ſie dem ſtattlichen Jüng

linge aufſteckte:

– Begib dich nach dem linken Flügel des Heeres und

trachte tapfer zu ſtreiten. Denn beſſer, du fällſt von Fein

des Hand und ich ſehe dich erſt todt wieder, als daß du

die Flucht ergriffeſt und dann meinem Schwerte zum

Opfer fallen müßteſt. Bei den letzten Worten ſchlug er

mit der Hand an ſeine Seitenwaffe. Feriz Ä neigte

ſein Haupt mit dem Ausdrucke der tiefſten Huldigung,

küßte ſeines Vaters Gewand und galoppirte ſtolz auf den

ihn angewieſenen Poſten; er ſchien es zu wiſſen, daß jetzt

alle Augen nach jener Falkenfeder blickten, die ihm ſein

Vater in den Turban geſteckt.

Der Paſcha ritt darauf die ganze Fronte ſeines Heeres

ab und richtete folgende Worte an ſeine Reiter:

– Ihr lieben Tapfern! Nun ſeht ihr den Feind mit

eigenen Augen. Ich ſage euch nicht, ob ſeine Zahl groß oder .

gering iſt, denn ihr könnt euch davon ſelbſt überzeugen:

Sie ſind viel zahlreicher als wir. Aber vertraut auf
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Allah und kämpfet tapfer; es iſt ehrenvoller hier mit dem

Degen in der Fauſt zu fallen, als wir ergriffen ſchmäh

lich die Flucht. Wir ſind mitten in Siebenbürgen; wer

davonläuft, wird, ehe es ihm gelingen könnte, an die

Grenze zu entkommen, von den Verfolgern erſchlagen;

wer ihnen aber doch zu entkommen vermöchte, den läßt

der Sultan erwürgen.

Wir haben keine andere Wahl, als ſiegen

oder ſterben!

Darauf wandte er ſich an die Walachen. Dieſe fuhr

er mit harten Worten und zornigen Tones an:

– Wol weiß ich, ihr Hunde, daß ihr beim erſten

Schuſſe zum Ausreißen bereit ſeid, ich habe aber den an

die Grenze beorderten Truppen Befehl gegeben, jeden von

euch, der auch nur den Blick nach rückwärts wendet, um

einen Kopf kürzer zu machen.

Daun ſtellte ſich der Paſcha an die Spitze ſeines Heeres

und winkte mit ſeinem bloßen Schwerte den Trompetern,

zu blaſen. Als er den Blick nochmals über die Schaar

hinſtreifen ließ, bemerkte er, daß die hinter ihm haltenden

Mohren in ihren melonenförmigen Blechmützen nach ihren

großen Flinten langten und ſich ſchußbereit machten.

– Was wollt ihr denn? ſchnaubte ſie der Paſcha

an. Bei Seite mit den Musketen! Der Feind

dort hat ihrer mehr. Jetzt wird es blos des Schwer

tes bedürfen. Jeder reite kühn dem Feinde entgegen,

beuge ſich, ſobald ich das Zeichen gebe, auf ſeinem

Roſſe nieder, und galoppire ohne Zaudern vorwärts.

Das Heer that, wie ihm anbefohlen worden. Die

Mohren warfen ihre trichterförmigen Gewehre um die

Schulter, zogen ihre breiten Schlachtklingen und trabten,

den Spuren des Paſcha's folgend, vorwärts.

Die Truppen Kemény’s ſtanden vor ihnen wie eine

Stahlwand; in erſter Linie die Musketiere, hinter dieſen

die Landsknechte. Im Centrum ſtand Wenzinger, auf dem

rechten Flügel Johann Kemény. Die Flankentruppen zogen

verſtohlen hinter dem Mühlgraben und den Mais-An

pflanzungen, um dem Feinde in den Rücken zu gelangen.

Als die türkiſche Streitmacht ungefähr auf Schußweite

6*
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an Kemény's Heer herangerückt war, drehte ſich Kutſchuk

Paſcha um und warf nach rechts und links zornige Blicke

auf ſeine Soldaten, worauf dieſe gleichzeitig ihre Köpfe

auf die Hälſe ihrer Pferde niederbeugten, ihre Schwerter

nach vorne ſchwangen, den Pferden die Steigbügel in die

Weichen ſchlugen, und nun raſch auf die Reihen der

Gegner losritten.

– Allah! Allah! Allah! erſcholl es dreimal von den

Lippen der angreifenden Türken; auf den dritten Ruf er

folgte ein ungeheurer Knall; die Musketiere Kemény's hat

ten gleichzeitig auf das angreifende Reitercorps ein Pelo

tonfeuer abgegeben, welches deſſen Reihen für einen Augen

blick in Rauchwolken verhüllte. -

In der Regel pflegt das Gewehrfeuer im Kriege wenig

Schaden zu thun,*) und wirkt mehr lärmend als gefähr

lich. Auch hier glitten nur ein paar Türken aus den

Reihen und überſchlugen ſich mit ihren Pferden. Die

übrigen galoppirten unter wüthendem Gebrülle vorwärts.

Wenzinger bemerkte, daß ſeinen Schützen nicht Zeit

blieb, ein zweites Mal zu laden und commandirte augen

blicklich den Landsknechten vorzurücken.

Wenn dieſe Truppen dem Reiterangriffe nur ſo lange

hätten Stand halten können, bis die Musketiere neuer

dings zum Laden gekommen wären, oder die ſeitlich ope

rirenden Schaaren den Türken in den Rücken fallen konnten,

ſo würde Kemény die Schlacht gewonnen haben; die Reihen

der Landsknechte wurden aber auf den erſten Anlauf durch

brochen und, nach allerdings verzweifelter Gegenwehr,

zum größten Theile niedergeſäbelt, worauf die wehrloſen

Musketiere maſſenhaft die Flucht ergriffen und mit ihrem

Verzweiflungsſchreien die größte Verwirrung im Heere an

richteten.

Jetzt wollte Wenzinger ſchnell die aufgelöſte Ordnung

wieder herſtellen, indem er auf der ganzen Linie den Rück

zug anordnete, und wäre ſeinem Befehle Folge geleiſtet

*) Das iſt nun doch im Laufe der Zeiten anders geworden.

Anmerk. des Ueberſ.
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worden, ſo hätte das Treffen vielleicht ioch eine andere

Wendung nehmen können; die Berittenen aber, welche

unter der Führung des Fürſten ſtanden, blieben auf den

ſtolzen Gegenbefehl Kemény's auf ihrem Platze, als die

übrigen Truppen ihre Stellungen bereits geändert hatten,

und kämpften mit der ihnen gegenüberſtehenden Abtheilung
allein weiter.

Da ließ der Paſcha plötzlich von der Verfolgung der

über Hals und Kopf flüchtenden Musketiere ab und warf

ſich mit ſeiner ganzen Macht auf Kemény; dieſer gleich

zeitig vorne und von der Seite angegriffen, verlor den

Kopf und ſtürzte ſich, da ihm zu einem geordneten Rück

zuge weder Zeit noch Raum blieben, in wilder Flucht

auf den nächſtbeſten Weg, der ſich ihm darbot. Er be

merkte in ſeinem tollen Dahinjagen natürlich nicht, daß er

gerade ſeine eigenen, im Rückzuge begriffenen, Fußtruppen

niederritt, da die Berittenen, wie ſie in regelloſem An

ſtürmen auf die noch geordneten Reihen losſtürzten und

die eigenen Truppen zertraten, die Entwicklung der Reſerve

vollſtändig verhinderten und ſo das ganze Heer in Ver
wirrung und Auflöſung brachten. Die Fußtruppen war

fen ihre Waffen von ſich und flüchteten vor den beiden

einander verfolgenden Reiterſchaaren; wer noch in der

Linie blieb, wurde von den Reiterhaufen zu Tode getreten.

Weder das Talent des Führers noch die Selbſtaufopferung

einzelner Tapferen waren mehr im Stande, die Ordnung

wieder herzuſtellen. Die wilde Flucht des einen Theiles

brachte die anderen in Verwirrung. Die Schlacht war

vollſtändig verloren.

Bei der gänzlichen Auflöſung, die da herrſchte, ergriff

auch der Fürſt die Flucht. Da er während des Kampfes

in den vorderſten Reihen geſtanden, befand er ſich jetzt

in den hinterſten und vermochte, weil das Gedränge vor

ihm ein furchtbares war, kaum ſeinen Verfolgern zu ent

gehen. Die Türken waren den Flüchtigen überall auf der

Ferſe und ſtießen Jeden nieder, den ſie erreichen konnten.

Hart an des Fürſten Sohlen hatte ſich ein türkiſcher Jüng

ling geneſtelt, und da deſſen Roß viel leichter zu tragen

hatte, ihn auch bald eingeholt. An der Falkenfeder, die
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von ſeinem Turban weht, erkennen wir in dem Verfolger

Feriz Beg, des Kutſchuk Paſcha's Sohn.

Die Züge der jungen ritterlichen Geſtalt flammten von

jugendlicher Glut, die des Fürſten waren von Wuth und

Scham verdüſtert. Während der Flucht blickte er oft zu

rück und knirſchte mit den Zähnen: „Vor einem Kinde

fliehen zu müſſen, iſt eine Schande!“ Mehrere Male wollte

er ſchon halten, ſein wild gewordener Gaul riß ihn aber

immer mit ſich fort.

Mittlerweile war ihm der Jüngling ſo nahe gekommen,

daß er mit ſeinem Schwerte nach ihm auszulegen begann.

Im erſten Augenblicke würdigte der Fürſt die Angriffe

des Burſchen gar nicht der Entgegnung, nur als dieſer,

näher kommend, in ſeinen Streichen immer kühner zu

werden anfing, zog er vom Leder und gab die Stöße zurück,

– Komme mir nicht in die Nähe, Baſtard! ſchrie

wüthend Kemény auf oder ich drehe mich um und ſchlage

dir mit einer Ohrfeige deine ſämmtlichen Kinderzähne aus!

Nun war Feriz durch einen Satz ſeines Pferdes ge

rade an die Seite des Fürſten gelangt und zielte mit ſeinem

blitzenden Damaszener-Krummſäbel nach deſſen Halſe,

während Kemény mit umwölktem Geſichte zu einem nach

rückwärts geführten furchtbaren Streich ausholte.

In dem Augenblicke, als die beiden Schwerter gleich

zeitig ziſchend durch die Luft fuhren, ſtrauchelte neuerdings

das Roß unter Kemény und ſank mit gebrochenem Fuße

in die Kniee. Dadurch bekam ſein Streich eine andere

Richtung und traf ſtatt Feriz, nach dem er zielte, den

Kopf ſeines Pferdes und ſpaltete dieſen von oben nach

unten vollſtändig, indeß der Degen des jungen Beg gerade

auf Kemény's Stirne niederblitzte.

Der vom Pferde ſinkende Fürſt blickte finſter zu ſeinem

Gegner auf; von ſeiner drohend zuſammengezogenen Stirne

fioß das Blut in Strömen; noch einmal gab er ſeinem

Roſſe die Sporen, doch das lahmgewordene Thier richtete

ſich auf die Hinterfüße auf, überſchlug ſich mit ſeinem ſin

kenden Reiter und wurde ſammt ſeinem Herrn von den

nachſtürmenden Feinden zertreten.

Während des wilden Kampfes achtete Niemand auf
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die Stelle, wo der Fürſt gefallen war. Erſt nach mehreren

Tagen wurden auf dem Schäßburger Marktplatze ſein zer

riſſenes Oberkleid und ſeine zerbrochenen Waffen gefunden,

welche von türkiſchen Freibeutern ausgeboten, durch Michael

Apafi angekauft und ſpäter in ſeiner Fogaraſer Schatz

kammer zur Aufbewahrung hinterlegt wurden. Apafi ließ

auch noch lange Zeit nach der Leiche des Gefallenen auf

dem Schlachtfelde ſuchen, um ſie in Ehren begraben zu

laſſen, allein Niemand vermochte mehr unter den ent

Ä nnd verſtümmelten Leichen die des Fürſten zu

(YTENUCIl.

Nachdem die Schlacht gewonnen war, ließ Kutſchuk

Paſcha durch Trompetenſignale ſeine Schaaren von der

Verfolgung des geſchlagenen Feindes abrufen. Auf den

Klang der Retraite kamen die türkiſchen Reiter Mann für

Mann zurückgeſprengt, ganz im Gegenſatze zu der ge

wohnten Sitte, nach welcher türkiſche Heere nach ſiegreicher

Schlacht eben ſo aufgelöſt waren, wie die geſchlagenen

Feinde. Kutſchuk hatte ſie an ſtrenge Disciplin gewöhnt.

Die Zurückkehrenden waren von Rauch geſbwärzt und

mit Blut bedeckt; am blutigſten unter Allen aber war

Feriz Beg; auf ſeinem Rocke zeigten ſich die Riſſe der

durchgegangenen Kugeln, er ſaß auch bereits auf dem

dritten Roſſe ſeit Beginn der Schlacht, zwei wurden ihm

unter dem Leibe getödtet.

Kutſchuk umarmte ſeinen Sohn, ohne auch nur eine

Sylbe zu ſprechen, er küßte ihn auf die Stirne, heftete

ihm ſeinen eigenen Niſchan-Orden an die Bruſt und

tauſchte ſeinen Degen mit ihm, was bei den damaligen

Türken für die denkbar höchſte Ehrenbezeigung galt. Fer

had Aga aber, den Führer des rechten Flügels, brachte

man, auf Lanzen gebettet, todt vor den Feldherrn. Er

hatte die verſchiedenartigſten Bleſſuren erhalten und war

mit Schußwunden, Säbelhieben und Lanzenſtichen geradezu

überſäet.

Kutſchuk ſprang vom Pferde, ſank weinend über den

Leinam hin, bedeckte ihn mit Küſſen und ſchwur bei Allah,
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daß er dieſes Mannes Leben nicht für ganz Siebenbürgen

hingegeben hätte.

Er zog auch ſo lange nicht in die Stadt, bis Ferhad

zur Erde beſtattet war. Die Derwiſche umringten raſch

den Todten, wuſchen ihn, hüllten ihn in duftiges Linnen

und der Paſcha ſelbſt ſuchte für ihn einen ſchönen ſonnigen

Platz unter ſchlanken Bäumen aus; dort wurde er, mit

dem Antlitze nach Oſten gekehrt, begraben. Eine Lanze

mit daran wallendem Fähnchen wurde auf das zuge

ſchüttete Grab geſteckt und drei Tage von zu dieſem Be

hufe ausgeſandten Wächtern gehütet, damit die hexenartigen

Dſchinns nicht etwa den Leichnam des Gefallenen ver

ſtümmelten.

Siebentes Kapitel.

Die Fürſtin.

Nach dem Tage von Groß-Szöllös flüchteten die Ge

treuen Johann Kemény's nach Ungarn und übertrugen

ihre Ergebenheit für den Gefallenen auf ſeinen Sohn

Simon Kemény; allein die ſinkende Sache pflegt eben

wenig Freunde zu haben; und während ſo die Partei

des jüngeren Kemény von Tag zu Tag geringer wurde,

nahm die Apafi's täglich zu. Durch den triumphirenden

Erfolg gewann er die Vornehmſten, die Beſten des Landes

für ſich: die Oberrichter der Städte, der hohe Adel, die

Commandanten in den Burgen, kurz Alles beeilte ſich, ihm

zu huldigen; ſämmtliche Stände des Landes erkannten ihn

als Fürſten an.

Nur einige feſte Plätze, wo Kemény deutſche Beſatz

ungen gelaſſen hatte, widerſtanden noch, darunter Klauſen

burg.

Äutºut Paſcha brachte Apafi mit einem verſtärkten

Heere unter die Mauern dieſer Stadt. Er ließ für ihn

ein Zelt aufſchlagen, im Angeſichte der Altſtadt, in der

Hidelve; das war damals ein Flecken, der nur aus

Strohhütten beſtand, und dort empfing der neue Fürſt

die Deputationen.
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Der Morgen dämmerte kaumt erſt herauf, als Apafi

ſchon von dem Heere der Beſucher, Huldigungen und Bitt

ſteller beſtürmt war. Der eben erſt zum Fürſten Erwählte

vermochte, hingeriſſen vom Reize der Neuheit ſeiner ange

nehmen Lage, die Wünſche eines Jeden erfüllen zu können,

kaum Einem eine Bitte abzuſchlagen.

Als Nalaczi und Daczo bemerkten, daß er die Stie

feln anzog, waren ſie ſchon da und meldeten ganze Schaaren

von Einlaß Begehrenden, die draußen vor dem Zelte

harrten. Apafi beeilte ſich mit dem Ankleiden, damit ja

Niemand ſich verſpäte. Kaum konnte er es erwarten,

Jedem Genüge zu thun.

Unter den Herbeiſtrömenden fällt uns zunächſt Herr

Ladislaus von Cſaki auf. Er kam, dem Fürſten ſeinen

Sohn als Pagen anzubieten, denſelben, der noch vor

wenigen Wochen dem Fürſten Kemény das Glas gefüllt

hatte. Apafi wußte ſeiner Freude über dieſes Anerbieten

kaum Worte zu verleihen. Sodann erſchien Herr Gabriel

von Haller, der ſich unzählige Male verbeugte und im

Namen von zehn ſeiner Gefährten eine ſchöne Anſprache

an Apafi hielt; Apafi vermochte kaum ſeine kindiſche Freude

darüber zu verbergen, daß man ihn Hoheit nannte, wie

man in Siebenbürgen nur den Großfürſten zu tituliren

pflegte. Er lud Herrn Gabriel von Haller ſofort zu Tiſche,

Im Hintergrunde des Zeltes war ein erhöhter Sitz

angebracht, welchen der verſchämte Fürſt durchaus nicht ein

nehmen wollte, bis ihn ſein Bruder Stephan mit Gewalt

auf denſelben niederdrückte; er begrüßte jeden Bittſteller

ſtehend und begleitete ihn beim Fortgehen bis zur Thüre.

Dann kamen noch Einzelne, um ſich vorzuſtellen, Bitten

an den Fürſten zu richten oder ihm zu huldigen.

An der Seite des Fürſten ſtanden Nalaczi, Daroczi,

Stephan von Apafi und Johann von Cſerey, die der

gute Fürſt zu wiederholten Malen aufforderte, doch Platz

zu nehmelt.

Nach Empfang der Huldigungen – mittlerweile hatten

auch die Befehlshaber der befeſtigten Plätze die Schlüſſel

hrer Burgen in die Hände des Fürſten niedergelegt –

folgten die Geſuche. Da waren:
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Herr Martin Pok, der Kerkermeiſter von Fogaras,

mit der ergebenſten Bitte, man möge ihn zum Capitän

dieſer Feſtung ernennen, an Stelle des ehemaligen In

habers dieſes Poſtens, da derſelbe mit Simon von Kemény

die Flucht ergriffen hatte.

Apafi verſprach, ihn zu bedenken.

Herr Johann von Szaſz, der Oberrichter von Her

mannſtadt, der flehentlich klagte, daß ihn ſeine Mitbürger

verfolgten, bat den Fürſten um Hilfe.

Apafi nahm ihn unter ſeinen Schutz.

Sodann folgte Moſes Zagoni, welcher bat, der

Fürſt Ä ihn gewiſſer Rechnungslegungen, mit denen

er noch bei Kemény im Rückſtande geblieben, gnädigſt

entbinden.

Auch ihn entließ Apafi getröſtet.

Zu allerletzt trat vor den Fürſten ein Pferdekopf

Szekler*) in kurzem Bauernrocke und einer Pelzjacke dar

über, ein unterſetzter, gedrungener Burſche, der, wie er

ſagte, als Abgeſandter von Olahfalu kam, im Namen

ſeiner Gemeinde Apafi dieÄ überbrachte und zwei

ſeltſame Bitten an ihn ſtellte. Pro primo: Es möge dem

Orte Olahfalu geſtattet werden, von nun ab nur zwei Mei

len von Klauſenburg entfernt zu ſein (wie wir wiſſen, beträgt

die Diſtanz zwiſchen den beiden Orten mehr als zwanzig

Meilen); prosecundo: es ſolle ein Geſetz des Inhalts

ergehen, daß, wer kein Pferd beſitzt, zu Fuß zu gehen habe.

Der Fürſt gewährte lachend die ſeltſamen Wünſche.

Er ſchien durch dieſelben in außerordentlich gute Laune

gerathen zu ſein; dieſen Gemüthszuſtand ſuchte ſich der

fahrende Student Clemens, ein krummnaſiges, hoch

beiniges, bis zum Kinn in einen Fuchspelz gehülltes In

dividuum in der Weiſe zu Nutze zu machen, daß er eine längſt

in der Hand bereit gehaltene Pergamentrolle knieend Apäfi

überreichte, welcher nicht ohne fremde Beihilfe das lange

Manuſcript ergriff und aufrollte.

Er fand darin auf einem grünblätterigen Stammbaume

*) Dieſen curioſen Namen trägt ein Theil der Gebirgsbewohner im

Szeklerlande. Anmerk. des Ueberſ.
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die ganze Genealogie ſeiner Familie verzeichnet. In die

ſem Documente wurde ſie mit den Bethlen's und Ba

thory's in Verbindung gebracht, bis zum König Aba hin

aufgeleitet und auf dieſem Wege bis zu Huba, einem der

ſieben Führer der Magyaren gebracht. Hier blieb aber

der gute Mann nicht ſtehen; der Stammbaum reichte bis

zu Cſaba, dem jüngſten Sohne Attilas; in weiblicher

Linie ging er von hier noch aufwärts bis zur Tochter des

Kaiſers Porphyrogeneta, und in männlicher Linie ſogar

bis zu Nimrod, welcher der erſte König auf Erden war.

Dieſe Schmeichelei ſchien Apafi einigermaßen zu ärgern,

er fühlte jedoch nicht genug Entſchloſſenheit in ſich, um

den Schmeichler aus dem Zelte hinauswerfen zu laſſen;

er rollte alſo die Genealogie einfach zuſammen, ſtellte ſie

hinter ſich und nahm ſich vor, den impertinenten Poeten

mit einigen Dukaten abzuſpeiſen.

Das trübte aber nicht im Geringſten die gute Laune

des Fürſten; es ſchien, als ob er jedem Menſchen, der ſich

ihm nähere, dafür insbeſondere Dank ſagen und ſeine

Verbindlichkeit bezeigen müſſe; und nachdem er bereits

ſämmtliche Bittſteller angehört und empfangen hatte, wandte

er ſich, als ob ihm all' dies noch zu wenig dünke, an die

Herren von Nalaczi und von Daczo mit derÄ
– Kann ich denn für euch gar nichts thun? Welchen

Lohn ſoll ich für eure Treue, mit der ihr vom erſten

Augenblicke an meiner Seite geſtanden habt, ausfindig

machen ?

Nalaczi und Daczo zerbrachen ſich ſchon längſt die

Köpfe darüber, was ſie ſich vom Fürſten erbitten ſollten,

damit ſie nicht etwa zu wenig verlangten. -

– Ich überlaſſe die Belohnung meiner geringen Dienſte

dem Edelmuth Eurer Hoheit, meinte Nalaczi und dachte

dabei, daß die Szekler doch unſtreitig an Stelle des Beldi

einen neuen Generalcapitän bekommen müßten.

– Das Wenige, was ich für Eure Hoheit gethan,

lohnt nicht einmal der Erwähnung, erklärte Daczo; doch

fiel ihm zufällig ein, daß der durch Banfis Flucht er

ledigte Poſten eines Klauſenburger Stadthauptmanns ge

rade für ihn ſehr paſſend wäre.
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Für ſie war Apaft am beſten geſtimmt, und vielleicht

hätte er die beiden ehrlichen, aber übrigens wenig ver

wendbaren Leutchen zu Geheimräthen ernannt, wenn nicht

zu ihrem ſpeciellen Unglücke gerade in demſelben Mo

mente am Eingang des Zeltes ein Gedränge entſtanden

wäre. Als die Leibgardiſten den Vorhang bei Seite zogen,

trat Kutſchuk Paſcha vor Apaft hin.

Der Fürſt ſprang von ſeinem Sitze auf und wollte

ihm entgegen eilen, ſein Bruder Stephan aber zupfte ihn

am Rocke und raunte ihm in's Ohr:

– Halte doch dein Anſehen dem Türken gegenüber

aufrecht; er iſt nur ein untergeordneter Paſcha, du aber

biſt Fürſt von Siebenbürgen.

Ungeachtet dieſer Mahnung gab ſich Apafi nicht eher

zufrieden, als bis Kutſchuk ihm winkte, er möge ſitzen blei

hen; und obſchon der Türke vor dem Fürſten in ſtehender

Stellung ſich hielt, bot die Gruppe doch den Eindruck,

daß Apafi als der Liebenswürdige, Dankbare erſchien und

Kutſchuk als der Stolze, Würdevolle,

– Womit kann ich dir für deine um mich ausge

ſtandenen Mühen danken? frug Apafi den Paſcha mit auf

richtiger Theilnahme.

– Nicht mir, meinem Kaiſer biſt du dank ſchuldig,

erwiderte dieſer trocken. Ich bin blos ſeinem Willen nach

gekommen, als ich dich auf den Thron Siebenbürgens

einſetzte. Deine Feinde habe ich mit Gottes Hilfe ge

ſchlagen, jetzt ſind nur noch einige Burgen in ihren Hän

den, ſobald dieſe erobert, iſt meine Aufgabe zu Ende.

Das Uebrige iſt meine Sache. Morgen laſſe ich zur Be

lagerung von Klauſenburg ſchreiten, und raſte nicht eher,

als bis die Stadt, um welchen Preis immer, erobert iſt.

Iſt dieſe Veſte erſt gefallen, ſo ſtürzen die anderen gleich

ſam von ſelber nach.

– Erachteſt du es nicht für nöthig, daß ich die Comi

tatsbanderien aufſitzen laſſe? frug Apafi.

– Ich brauche ſie nicht, gab Kutſchuk zur Antwort.

Sie ſollen nur zu Hauſe bleiben und nach ihren eigenen

Angelegenheiten ſehen. Meine Truppen werden ſchon Alles

fertig bringen.
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Apafi wollte dem Paſcha für ſeine Großmuth Dank

ſagen, als er plötzlich gewahrte, daß Alles nach einem

Seiteneingange des Zeltes blickte, durch welchen eben Je

mand eingetreten war, ohne ſich früher melden zu laſſen.

Der Fürſt blickte nun auch nach dieſer Richtung hin,

aber was er da erſchaute, ließ ihn augenblicklich Sieben

bürgen, ſammt Kutſchuk Paſcha und Klauſenburg ver

eſſen. Seine Gattin war's, die vor ihm ſtand, die ſchöne,

Ä Anna Bornemisſza.

Ihr Blick, das war wol ein Fürſtenblick! Dieſes Hul

digung erweckende, gebieteriſche Antlitz, wie wußte es eine

freundliche und doch ſtolze Umſchau zu halten! In ihrem

Anzuge machte ſich kein Prunk bemerkbar; aber bedurfte

es da weiterer Edelſteine, wo ſolche ſprechende Augen

funkelten? Bedurfte dieſe königliche Geſtalt des Sammtes

oder des Hermelins, auf daß ein Jeder ihre Hoheit an

erkenne?!

1. ºf ſah ſie ſeit ſeiner Abreiſe heute zum erſten Male

WILDEY.

Vom Kindbett erſtanden, war ſie nun noch einmal

ſo ſchön als ehedem. An Glück und Bequemlichkeit nun

gewöhnt, hatten dieſe ihren Zügen eine Art durchſichtigen

Glanzes verliehen; ihre Augen, welche von den Thränen

des Kummers nun ſchon lange nicht heimgeſucht worden

waren, ſtrahlten heller als je; das Lächeln ihrer Lippen,

welche nun ſeit geraumer Zeit nur Freude gekannt hatten,

war um ſo ſüßer; ihre Geſtalt, früher nur ſchlank, hatte

jetzt auch an Fülle und Rundung gewonnen, und die ver

trauensvolle ſelbſtbewußte Würde, welche in jedem ihrer

Züge, in jeder ihrer Bewegungen ſichtbar wurden, paßten

ſich dieſer Geſtalt ſo genau an.

Als Apafi ſeine Gattin erblickte,Ä er Anſtand

und Würde, er ſprang vom Sitze auf, eilte ihr entgegen,

ergriff ihre Hand, zog das bezaubernde Weib an ſeine

Bruſt, wie er zu thun pflegte, als er noch ein einfacher

Edelmann war, und küßte ſie auf Mund und Wangen

# # den verſammelten Ständen ziemlich vernehmbaren

Llé.

Anna ſchmiegte ſich hingebend an die Bruſt ihres Gatten,
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ſie trug ihre prachtvollen Lippen ſeinen Küſſen entgegen,

dabei aber ſchienen ihre großen ernſten Augen, über die

Schultern ihres Gatten hinweg, die Geſichter der im Zelte

Verſammelten zu prüfen, und blieben bald länger bald

kürzer auf den einzelnen Perſonen haften.

Die Umarmungen ſchienen, von Seiten Apafi's, kein

Ende nehmen zu wollen – ſein Weib galt ihm ja mehr,

als ganz Siebenbürgen ſammt den damit verbundenen

Theilen – bis ſich Anna lächelnd aus ſeinen Armen los

machte und ſcherzhaft ihm zurief:

– Sie verſchwenden Ihre Herzensergießungen einzig

an mich; es iſt aber noch Jemand hier, der ſeinen Theil

beanſprucht, und hierauf winkte ſie der Frau Sarah, die

freudeſtrahlenden Geſichtes ihrer Herrin in das Zelt ge

folgt war, und den Augen Apafi's einen ſchönen, ſchla

fenden Säugling enthüllte, den die gute Amme bis dahin,

# einem Seidentuche überdeckt, auf den Armen geſchaukelt

atte.

Vor Freude außer ſich, nahm Apafi das Kind auf

ſeine Hände und küßte deſſen rundes Engelgeſichtchen über

und über. Das Kind wachte auf, ließ ſich aber umarmen

und küſſen, ohne einen Schrei auszuſtoßen, und zupfte

mit den blaubebänderten Händchen ſeinen Papa am Barte,

was dieſem unbeſchreibliche Freude machte.

Die umſtehenden Herren hielten es für angemeſſen,

dem Fürſten zu ſeinen Vaterfreuden Glück zu wünſchen;

Apafi wandte ihnen das Geſicht ſeines Kindes zu und

ſagte freudetrunkenen Blickes: -

– Seht ihr, wie ernſt es iſt; es weint nicht, denn es

iſt ein Mann.

Indeſſen winkte Anna Stephan von Apaft zu ſich hin

und flüſterte ihm zu:

– Die Herren werden es wol nicht übel nehmen, wenn

Familienfreuden und Sorgen den Fürſten auf einige Augen

blicke den öffentlichen Angelegenheiten entziehen.

– Hoheit haben mir das Wort aus dem Munde ge

nommen, entgegnete Apafi, ſoeben habe ich mit den Herren

darüber ſprechen wollen! Und damit wandte er ſich an

die Anweſenden und bat dieſelben, den Fürſten auf die
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wenigen Augenblicke, welche dieſe Familienſcenen in An

ſpruch nehmen würden, allein zu laſſen, und ſich einſt

weilen in's Nebenzelt zurückzuziehen,

Die Herren fanden die Aufforderung natürlich und

Är Kutſchuk Paſcha den Vortritt laſſend, das

elt.

Anna, die bei ihrem Gemahl zurückblieb, nahm ihm

jetzt das Kind aus den Händen, übergab es Sarah und

ſchickte auch dieſe fort.

Als ſie nun allein waren, näherte ſich Apafi ſeiner

Gattin mit neuen Beweiſen von Zärtlichkeit. Dieſe aber

faßte ihren Gemahl an der Hand, blickte ihm mit ernſter

Miene in's Auge und ſagte:

– Ich bin zum Fürſten gekommen.

Dieſer feſte Blick kühlte Apafi etwas ab; dies entging

Anna nicht und ſie ſchmiegte ſich wieder freundlich an ihn.

– Es iſt die Vermuthung in mir aufgetaucht, daß

der Fürſt meiner mehr bedürfe als der Gatte; – dann

fügte ſie mit ihrem Lächeln voll unwiderſtehlichen Zau

bers hinzu: – Ich hoffe, daß du das Wohlmeinende in

dieſer meiner Bemerkung nicht mißverſtehen wirſt.

Apafi umarmte ſein Weib und ließ Anna neben ſich

niederſitzen. Der Thronſeſſel war breit genug, um allen

Beiden Platz zu gewähren. Wol ſaß die ſchöne Frau zur

Hälfte ihrem Gatten auf den Knieen, aber das genirte

Beide nicht. -

– Du haſt Recht, ſprach Apaft, es iſt gut, daß du

bei mir biſt. Es fehlt mir fortwährend. Etwas, wenn

ich dich nicht ſehe. Jedenfalls verdienſt du es, meinem

Herzen am nächſten zu ſtehen, ja ich wage es kühn, deinen

Geiſt mit dem von irgend einem der Herren aus meiner

Umgebung auf die Wagſchale zu legen.

– Wer ſind alle die Herren? frug Anna.

– Dem Namen nach wirſt du ſie kennen. Der ſchlanke

hoch aufgeſchoſſene Mann iſt Ladislaus von Cſaky, der

mir ſeinen Sohn zum Pagen angeboten hat.

– Der könnmt ſehr früh! Vor ganz kurzer Zeit noch

war der Jüngling Kemény's Page. - -

Das Antlitz Apafi's verdüſterte ſich ein wenig.
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– Jener Mann mit dem großen Schnurbarte war

Gabriel von Haller.

Anna ſchlug verwundert die Hände zuſammen:

– Auch der iſt da? -

– Was haſt du au ihm auszuſetzen?

– Daß er immer deinen Feinden als Spion gedient.

Er hat dem Kemény die erſte Nachricht von deiner In

ſtallation gebracht; er war es, der die Ankunft Kutſchuk

Paſcha's meldete.

Apafi's Mienen verfinſterten ſich immer mehr.

– Und doch habe ich den Herrn zu Tiſche geladen,

brummte er zwiſchen den Zähnen.

– Was wollen aber die Herren Nalaczi und Daczo,

daß ſie auf ſo vertraulichem Fuße zu dir ſtehen?

– Das ſind meine treuen Parteigänger, die vom An

beginne an meiner Seite ſtanden.

– Deswegen mache ſie aber ja nicht zu erſten Perſön

lichkeiten im Lande. In einem großen Wirkungskreiſe ſind

einfältige, unwiſſende Menſchen ſchlimmer für ein Land

als vernünftige Gegner. Belohue ſie, aber nur in einer

Weiſe, die ihrem Wirken angemeſſen erſcheint.

– Das will ich ja, entgegnete der gequälte Fürſt, und

verſuchte alles Mögliche, um im Fortgang der Scene die

Rolle des Gatten in den Vordergrund zu ſchieben; Anna

aber ließ nicht ab. - - - -

– Was hat Herr Johann Szaſz bei dir zu ſuchen?

den habe ich ja auch geſehen. -

– Man verfolgt den armen Mann, erwiderte Apafi

kurz; da er nun anfing, der Bemängelungen überdrüſſig

zu werden.

– Ueber dieſen Menſchen ſind böſe Gerüchte in Um

lauf. Man # von ihm – und man ſagt es ziemlich

laut – er habe junge Mädchen aus dem Sachſenlande

entführen laſſen und dieſe, nachdem ſie ſeinen ſchändlichen

Begierden zum Opfer gefallen waren, durch Gift bei Seite

geſchafft. Die Eltern der auf dieſe Weiſe in Verluſt ge

rathenen Mädchen haben nun gegen dieſen Menſchen eine

Unterſuchung angeſtrebt, und er glaubt jetzt Rettung darin

zu finden, daß er ſich deine Gunſt erſchmeichelt.
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Apafi fuhr mit wildem Aerger auf.

– Wenn dem ſo iſt, werde ich Herrn Szaſz die Thüre

weiſen; unter meinem Mantel ſoll er keinen Schutz finden.

– Und zu welchem Behufe iſt wol der ehrliche, zer

lumpte Szekler gekommen? frug Anna, die Alles wiſſen

wollte, weiter. Sein Geſicht ſchien mir auf große Ver

ſchlagenheit zu deuten; denn der Szekler iſt am ſchlaueſten

und gefährlichſten, wenn er das einfältigſte Geſicht macht.

Bei dieſer letzten Frage überkam den Fürſten ein An

fall von Heiterkeit. Mit vor Lachen faſt erſtickter Stimme

bemerkte er:

– Das war der Sendling der Olahfaluſer.

Bei Erwähnung dieſes Namens konnte ſich auch Anna

eines Lächelns nicht enthalten.

– Die guten Olahfaluſer, fügte Apaft noch immer

lachend hinzu, die die Leute in Leintücher gewickelt in die

Kirche tragen und die Taſchenuhren todtſchlagen:

– Ach, den armen Leuten wird allerlei Unwahres

angedichtet. Ihr Geiſt bewegt ſich nur in ſonderbarer

º.– Das iſt aber doch wol wahr, was ihnen nachge

ſagt wird, daß ſie eine Leiter quer durch den Wald ge

tragen haben.

– Ganz recht, weil ihnen der Capitän im Walde

Verwüſtungen anzurichten verboten, dagegen Krähenneſter

auszunehmen befohlen hatte; ſo trugen ſie alſo die Leiter

zum Neſterklauben der Breite nach durch den Wald und

hauten jeden Baum um, der ihnen den Weg verſperrte.

– Das haſt du gut erklärt; man kann aber doch nicht

läugnen, daß ſie auf Bergabhängen die Ackerfurchen nicht

anz ausziehen, aus Furcht, daß wenn ſie bis zum Rande

ortgingen, die Erde mit ihnen umkippen würde.

– Das thun ſie deshalb, weil der Rand von fel

ſiger Beſchaffenheit iſt und die Pflugſchar da nicht ein

greifen kann.

– Und daß ſie denjenigen ihrer Mitbürger als De

putirten in den Landtag ſchicken, dem der uralte Gemeinde

rock am beſten paßt. Ich möchte wetten, daß ich den

kurzen Rock, den der diesmalige Abgeordnete trägt, ſchon

7
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vor zwölf Jahren auf dem Klauſenburger Landtag ge

ſehen habe, nur damals auf eines Andern Rücken.

– Die Leutchen meinen, entgegnete hierauf die Apafi,

der Deputirte habe dort ohnedies wenig zu ſagen, und es

ſei unangenehm, in einem Rocke zu ſitzen, welchem man

anſieht, daß er auf eines Andern Körper gemacht worden.

– Du kennſt zu Allem die Gründe; erkläre mir nun

aber die Bedeutung des Verſprechens, welches mir dieſer

Szekler abgenommen. Er erbat ſich zwei Dinge: Erſtens,

es möge von nun an die Entfernung zwiſchen Olahfalu

und Klauſenburg nur zwei Meilen betragen.

– O, der ſchlauen Einfalt! rief Anna aus. Damit

wollen ſie ja bezwecken, durch das Privilegium, welches

ſie beſitzen, ihre Bretter auf zwei Meilen Entfernung von

ihrer Ortſchaft feil zu bieten, ſich auch in Klauſenburg

einen Markt für dieſelben eröffnen zu können.

_ – Du haſt wirklich Recht, erwiderte Apafi im Tone

der Ueberzeugung; jetzt aber kommt mir auch ſchon ihr

zweites Anſuchen verdächtig vor, obſchon dieſes in gar

keiner Beziehung zu ihrer Gemeinde ſteht. Sie wünſchten,

es möge geſetzlich beſtimmt werden, daß Jeder, der kein

Pferd beſitzt, zu Fuße gehen müſſe.

– Ich verſtehe, meinte die Gattin Apafi's nach kur

zem Nachdenken. Seit neuerer Zeit iſt ihr Olahfalu eine

Poſtſtation geworden, und aus dieſem Grunde fordern

ihnen die durchkommenden Couriere oft Pferde ab. Die

guten Leute ſind der Laſt überdrüſſig und wünſchten ſich

deshalb ein neues Geſetz, das den Courieren Fußwande

rungen vorſchreibt.

Apafi ſtampfte zornig mit dem Fuße.

– Verdammter Schelm! Sich mit mir einen ſolchen

Scherz zu erlauben! Na, du ſollſt ſehen, wie ich ihnen

den Spaß heimzahle. Es wird aber auch Zeit ſein, die

Herren wieder vorzulaſſen.

– Noch ein Wort, Apafi, ſagte Anna mit Holdſeligkeit

im Blicke, wobei ſie ihre ſammtweichen Arme dem Gatten

um den Nacken ſchlang. – Ich habe hier unter den Auf

wartenden auch Kutſchuk Paſcha bemerkt; er kam vermuth

ich, Abſchied zu nehmen.
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Apaft warf betroffen ſeinen Kopf zurück. -

- Durchaus nicht, um Abſchied zu nehmen. Uebrigens

weißt du ja, daß wir hier ſind, um Klauſenburg zu er

obern. Dieſe Arbeit wartet auf Kutſchuk Paſcha.

– Michael! rief dem Fürſten ſeine Gattin im Tone

zitternden Flehens zu undÄ ihre gefalteten Hände auf

eine Schultern. Du willſt Klauſenburg durch die Türken

beſetzen laſſen? Vergißt du, daß die Ösmanen zu keiner

Zeit freiwillig einen von ihnen eroberten ungariſchen feſten

Platz zurückgegeben haben? Bedenkſt du nicht, daß Klauſen

burg die Hauptſtadt deines Landes iſt, und die innerhalb

deſſen Mauern wohnen, dein eigenes Volk, deine Lands

leute, deine Glaubensgenoſſen ſind? Dieſe willſt du der

Wuth der Stürmenden ausſetzen? Wer deine Freunde

auch ſonſt ſein mögen, vor Allem ſind ſie Heiden und

Ausländer, denen du nicht erlauben darfſt, in den Ein

geweiden deines Volkes zu wühlen. Entſank dir nicht

der Muth, als du Klauſenburg's Mauern erblickteſt?

Konnteſt du dieſe Häuſer, dieſe Thürme betrachten, ohne

dabei zu denken, daß es deines Volkes Stätte iſt, daß es

die Kirchen deines Gottes ſind, in welche die Belagerer

die Brandfackel ſchleudern werden? Vermochteſt du nach

dieſen Wällen zu blicken, ohne die auf denſelben zuſammen

gedrängten Mütter mit lebensfriſchen Säuglingen auf den

Armen zu erblicken, die dir kundgaben, daß da drinnen

dein eigenes Volk wohnt, ein unſchuldiges, treues, ehr

liches Volk!? Und du möchteſt in die Hauptſtadt deines

Landes über die verſtümmelten Leichen dieſer Weiber und

dieſer Kinder deinen Einzug halten? *

Apaft ſtand mit ſchweißgebadeter Stirne von ſeinen

Sitze auf; in ſeinen verwirrten Mienen zeigten ſich die

Spuren unwillkürlicher Reue.

– Das will ich nicht, Anna, das will ich nicht. Halte

mich nicht für ſo herzlos; ich, der niemals das Weh

klagen eines Weibes ertragen konnte, ſollte gegen den

Jammer eines ganzen Volkes taub ſein? Aber was kann

ich dabei thun ? Ich hatte die Abſicht, alle Banderien des

Landes zu berufen, die Stadt umzinzeln zu laſſen und

ſo die Garniſon zur Uebergabe zu zwingen, aber was

- 7 •
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ſoll ich mit Kutſchuk Paſcha aufangen? Er will nun ein

mal die Stadt ſtürmen, und ich finde keine triftige Ein

wendung, die ich ihm entgegenſetzen könnte.

– Darüber ſei ruhig. Alle Befehlshaber der in Sie

benbürgen befindlichen türkiſchen Truppen haben Firmans

erhalten, in welchen ihnen geboten wird, ſo ſchnell als

möglich zum Heere des Oberfeldherrn in Neuhäuſel zu

ſtoßen. Einen ſolchen Firman erhielt vermuthlich auch

Kutſchuk.

– Das wußte ich nicht. Deshalb alſo hat er es mit

dem Sturme ſo eilig?!

– Auch dir wird vom Divan ein ſolcher Befehl zu

gehen. Es wird alſo, unter dem Vorwande, daß dieſer

Befehl bereits angelangt, leicht ſein, den Paſcha in guter

Weiſe zur Aufgabe der Belagerung von Klauſenburg zu

bewegen.

– Ich werde es verſuchen, Anna, ich werde es thun,

erwiderte Apafi, im Zelte auf- und abſchreitend. Ich bin

es meinem Volke ſchuldig; lieber verlaſſe ich dieſe Mauern,

als daß ich mir mit Feuer und Schwert einen Weg durch

ſie bahnen ſollte.

– Das mußt du wieder nicht, entgegnete die kluge

Gattin. Es gibt Mittel und Wege, in den Beſitz der

Feſtung zu gelangen, ohne ſie mit Sturm zu nehmen.

Apafi blieb ſtehen und blickte ſeine Gattin fragend an;

dieſe zog ihn dann näher an ſich und flüſterte ihm Fol

gendes zu:

– Ehe ihr bis vor die Mauern von Klauſenburg ge

langt wart, habe ich Raldi und mehreren anderen un

ſerer eingeſchloſſenen Getreuen den Auftrag ertheilt, ſie

möchten ſich beſtreben, die Beſatzung auf unſere Seite zu

bringen. Heute Morgen haben mir nun unſere Spione

die Nachricht gebracht, das Fußvolk ſei durch Fraterniſirung,

Verſprechungen und den Drang der Umſtände ſo weit für

uns gewonnen, daß es auf den erſten hier außen er

tönenden Trommelſchlag bereit iſt, die Thore zu öffnen

und mit Sack und Pack zu dir überzugehen. Die Reite

rei allein vermag dann nicht weiteren Widerſtand zu leiſten.

Apafi, höchlichſt erſtaunt, rief jetzt:
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– Weib! Du biſt ja in Wahrheit zum Fürſten wie

geſchaffen.

Anna faßte ihren Gatten ſanft am Arm, führte ihn

an den Thron und ließ ihn da niederſitzen.

– Das Scepter iſt kein Spielzeug, Apafi, ſagte ſie

dann in ernſtem Tone; vergiß es nie, daß die Nachwelt

und das Jenſeits über die Fürſten zu Gerichte ſitzen.

Jede That und jedes Wort eines Regenten können Heil

oder Verderben von Millionen bedeuten. Daran denke

bei Allem, was du ſprichſt und thuſt. Ich gehe jetzt, ſei feſt.

Anna küßte mit hehrer Miene den Fürſten auf die

Stirne, als im ſelben Augenblicke ihr Blick auf die Per

gamentrolle des fahrenden Studenten fiel.

– Was iſt das für ein Kriegsplan? frug ſie, das

Pergament ergreifend.

Verdrießlich wollte Apafi es ihr aus der Hand nehmen.

Es war zu ſpät. Anna hatte es aufgerollt und ſah, als

ſie den ſpeichelleckeriſchen Stammbaum erblickte, mit dem

Ausdrucke beſchämenden Vorwurfes auf den Fürſten, der

geſenkten Auges vor ihr ſtand.

– Haſt du das anfertigen laſſen? frug ſie ihn leiſe.

– Nicht doch! erwiderte Apafi raſch. Ein unverſchämter

Poet hat mir es gebracht.

– Wirf es in's Feuer! bemerkte ſeine Gattin ruhig.

– Das wollte ich ja; mit einigen Dukaten ſchaffte ich

mir dann ſeinen Autor vom Halſe.

– Die Peitſche gebührt ihm, nicht Gold! rief Anna

zornig, doch beſänftigten ſich ihre Züge bald wieder; ſie

blickte ihrem Manne tief in die Augen und ſagte freund

lichen Tones:

– Sei ſtark! ſei ein Fürſt! Schutz gewähre den Ge

treuen, – Verzeihung den reuig Wiederkehrenden, – Ver

achtung dem Schmeichler!

Damit beugte ſie ſich nieder, küßte ihrem Gatten die

Hand und war, ehe er den Handkuß erwidern konnte,

aus dem Zelte verſchwunden.

Alsbald ließ Apafi durch den eintretenden Cſerey die

Wartenden zu ſich berufen.

Es war den Eintretenden deutlich von den Geſichtern
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abzuleſen, daß ſie jetzt von dem Fürſten alles mögliche

Gute zu erbitten und zu erwarten glaubten; denn die

Seligkeit der vorausgegangenen Familienſcenen ließ ihn

in einer Stimmung erhoffen, in welcher er kaum Je

mandem etwas abſchlagen würde. Der einzige Stephan

von Apafi hatte ſich ſo viel Nüchternheit bewahrt, um zu

bemerken, welche Veränderung in den Zügen ſeines Bru

ders in der Zwiſchenzeit vorgegangen. Aechte fürſtliche Fe

ſtigkeit, Würde, mit Energie gepaart, ſchienen jetzt auf

dieſem Antlitze zu thronen.

– Ihr lieben Getreuen! redete ſie Apaft in feſtem,

ſtrengem Tone an, ohne abzuwarten, daß Jemand an

ihn das Wort richte. In Anbetracht der Bitten, mit denen

ihr euch an uns gewendet, wünſchen wir euch mit einer

würdigen und gerechten Antwort zu entlaſſen. Eure Hul

digungen haben wir mit der gehörigen Würdigung ent

gegen genommen, und hoffen, daß ihr nicht unterlaſſen

werdet, unabläſſig in eurer Treue auszuharren. Euch

Ladislaus von Cſaki erlauben wir hiermit, heimzukehren,

um der Ruhe des häuslichen Kreiſes theilhaftig werden

zu können; was euren Sohn betrifft, ſo werden wir

ihn auf unſere eigenen Unkoſten ſo lange im Auslande

erziehen laſſen, bis er für unſeren Dienſt befähigt erſcheint.

Herr Ladislaus von Cſaki dankte mit ſaurem Geſichte

für die Gnade, die ihm erlaubte, in die Ruhe ſeines

häuslichen Kreiſes zurückzukehren, während er doch ſammt

ſeiner Familie gerne bei Hofe hätte bleiben mögen.

Gabriel von Haller überging der Fürſt ganz, als ob

er ihn gar nicht ſähe. Er wandte ſich an Nalaczi und

Ä die alle Anſtrengungen machten, um demüthig zn

LUMEM.ſ – Unſer Getreuer, Stephan von Nalaczi! In Anbe

tracht des von Euch um unſere Perſon bethätigten Eifers

ernennen wir Euch zum erſten Kammerdiener an unſerem

Hofe; Euch aber, Johann von Daczo, zum Lieutenant

von Cſikſzerda.

Die beiden Herren machten ein Geſicht, wie Jemand,

der eine große Belohnung erwartet und dem eine ſehr

geringe zu Theil wird. Er lacht, im Innern aber ver

/
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zehrt ihn die Galle: er möchte gerne ruhig ſcheinen und

wird über und über roth. Kaum vermochten ſie Beide dem

Ä für die Gnade zu danken, ſo groß war ihre Be

UZUllg.

Indeſſen hatte ſich Martin Pok, um ja nicht von dem

Fürſten außer Acht gelaſſen zu werden, vorgedrängt, und

deckte mit ſeinem Leibe vollſtändig den ehrlichen Cſerey,

der ſich beſcheiden hinter den Anderen hielt.

– Warum ſtellt Ihr Euch ſo in den Hintergrund?

frug Apafi, ihm zuwinkend.

In der Meinung, daß der Wink ihm gelte, trat Mar

tin Pok noch etwas vor.

– An Euch, Cſerey, haben wir das Wort gerichtet,

fuhr der Fürſt fort. Oder glaubt Ihr, daß wir unſere

erprobten Treuen nicht herauszufinden wiſſen? Eure Treue

und Klugheit iſt uns bekannt, deshalb erachten wir es

für gut, Euch hiermit zum Burghauptmann unſerer Veſte

Fogaras zu erneunen.

Herr Martin Pok war ſo erſchrocken, daß er nach der

Decke blickte; er glaubte, dieſe wäre eingeſtürzt.

– Herrn Martin Pok hingegen, fuhr der Fürſt fort,

beſtätigen wir in ſeinem früheren Amte. Er bleibt Kerker

meiſter derſelben Veſte.

– Herr Martin Pok ſchluckte. Cſerey aber wollte Ein

wendungen machen. Der Fürſt bedeutete ihm mit der

Hand, daß er ſchweigen möge.

Nun war die Reihe an Herrn Johann Szaſz.

– Ihr ſeid vor uns großer Verbrechen angeklagt

worden, deren wir Euch zu entlaſten weder Luſt noch die

Macht haben; Ihr werdet alſo unter Bedeckung nach Her

mannſtadt zurückgebracht werden, und erhaltet von uns

die Weiſung, Euch da zu vertheidigen, ſo gut Ihr es

vermöget.

Johann Szaſz blickte verwundert nach rechts und

links; er vermochte durchaus nicht zu begreifen, was vor

gegangen. -

– Ihr aber, Herr Moſes Zagoni, Ihr werdet vor

den betreffenden Schatzkammerbehörden demnächſt Eure

Rechnungen ablegen.
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Zagoni hielt es für angezeigt, Szaſz Troſt zuzuſprechen,

um ſeine eigene Betrübniß nicht merken zu laſſen.

Dann kam die Reihe an den Abgeſandten der Olah

faluſer. Es war auch hohe Zeit; denn während der Fürſt

die verſchiedenen Gnaden vertheilte, war nach und nach

jedes Lächeln von ſeinem Geſichte verſchwunden; und der

komiſche Kauz that jetzt wirklich noth, um, natürlich auf

ſeine Koſten, wieder einige Heiterkeit in die Geſellſchaft zu

bringen.

– Was ich Euch verſprochen habe, rief der Fürſt zu

ihm gewendet, und dabei vermochte er kaum ſeine heim

liche gute Laune zu bergen, bleibt Euch erworben. Olah

falu ſei wirklich nur zwei Meilen von Klauſenburg, ent

fernt, wenn das zu Eurer Erleichterung dienen kann;

auch mag Derjenige, der kein Pferd beſitzt, zu Fuße gehen,

wenn Ihr es einmal wünſcht; aber die Klauſel bedinge

ich mir dabei aus, daß Ihr auch fürderhin keine Bretter

nach Klauſenburg zu Markte bringen dürft und daß Ihr

den Poſtcourieren die nöthige Vorſpann zu leiſten habt.

Der Szekler ſchüttelte grinſend den Kopf, kratzte ſich

am Hinterhaupte und richtete dann die Augen auf den

Fürſten in einer Weiſe, als ob er mit dem Blicke fragen

wollte, wie ſo Apafi ihm hinter die Schliche kam.

Der Fürſt konnte ſich nicht enthalten, über das ver

legene Geſicht des Szeklers hell aufzulachen, worauf die

Anweſenden ſämmtlich in ein nicht zu bändigendes Ge

lächter ausbrachen; der Szekler aber, der bis dahin nur

verwirrt gelächelt hatte, wurde bei dieſem allgemeinen

Heiterkeitsausbruche plötzlich ernſt, er warf den Kopf trotzig

zurück, überflog die Herren mit einem wilden Blicke, ſchlug

ſeinen Rock halb über die Schulter und ſchleuderte ihnen

aufbrauſend folgende Worte hin: -

– Hört mich an, ihr Herren: – Von dem Fürſten

dulde ich es, daß er ſich über mich luſtig macht, aber von

Ä werde ich mir erbitten, nicht auf meine Koſten zu

(NC)e!!.

Der Fürſt winkte ihnen Ruhe und rief, um die Auf

merkſamkeit auf einen andern Gegenſtand zu lenken, den

fahrenden Studenten Clemens herbei, welcher auf ſeineu
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langen dürren Beinen, mit denen er ſo einherſchritt, als

ob er jeden Augenblick auf die Kniee fallen wollte, her

beihüpfte.

. . – Wir haben unſerem Schatzmeiſter befohlen, ſagte

ihm der Fürſt, für die Arbeit, welche Ihr geliefert habt,

Euch aus unſerer Privatſchatulle drei Mariengroſchen

auszuzahlen.

– Geruhten zu ſagen? ſtammelte betroffen der Poet.

– Ihr habt ganz gut gehört. Drei Mariengroſchen

habe ich geſagt. So viel iſt das Schreibmaterial werth,

das Ihr zu dieſer Arbeit verſchwendet habt; ein ander

Mal wendet Eure Zeit nützlicher an.

Dann winkte der Fürſt den Herren, daß die Audienz

zu Ende ſei.

Sie verließen das Zelt unter tiefen Verbeugungen;

Kutſchuk Paſcha allein blieb zurück.

- Während dieſes ganzen Auftrittes ſchüttelte der Paſcha

überraſcht den Kopf, als ob er all' das Geſchehene von

Apafi eben nicht erwartet hätte. Und als er mit ihm

allein geblieben war, bemerkte er, daß man Apafi nicht

mehr darauf aufmerkſam zu machen brauche, ſein fürſt

liches Anſehen Anderen gegenüber aufrecht zu erhalten.

Apafi zeigte ein freundliches Geſicht, ſeiner Freundlich

keit aber war anzumerken, daß ſie fürſtliche Herablaſſung

WAY.

– Mit Bedauern haben wir vernommen, begann er,

zu dem PaſchaÄ daß wir Euch, deſſen Tapferkeit

wir ſo ſehr zu bewundern, deſſen Freundſchaft wir ſo zu

ehren wußten, binnen Kurzem werden verlieren müſſen,

Der Paſcha richtete ſich überraſcht auf.

– Wie verſtehen das Hoheit?

– In Folge jener Firmane, die den ſiebenbürgiſchen

Befehlshabern gebieten, ſich im Lager des Großveziers zu

verſammeln, werden wir Euch leider nur noch kurze Zeit

in unſerem Kreiſe erblicken können.

Kutſchuk biß ſich zornig in die Lippen. .

– Woher mag er bereits unterrichtet ſein?, dachte er.

– Wir möchten Euch wol gerne zurückhalten, deut

Eure Perſon iſt uns koſtbarer als irgend Eine. Aber wir
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wiſſen, daß die Befehle der hohen Pforte unverweilten Ge

horſam fordern, deshalb haben wir, damit Ihr durch zu

großes Wohlwollen für uns Euch nicht das Mißfallen der

der hohen Pforte zuziehet, die Einnahme von Klauſenburg

ſo eingeleitet, daß ſie ohne jeden Sturmt auf dem Wege

der Capitulation erfolge, und Ihr auf dieſe Weiſe der

läſtigen Verpflichtung enthoben ſeid, Eure Truppen noch

länger hier verweilen zu laſſen. Was die Beſtätigung in

unſerer Fürſtenwürde betrifft, ſo werden wir dies ſchon

ſeiner Zeit in Ofen mit dem Großvezir perſönlich ab

machen, da wir auch nach Neuhäuſel berufen ſind.

Während dieſer Rede ſtaunte Kutſchuk Paſcha den Für

ſten feſten Blickes und mit verſchränkten Armen an.

Jener hatte bereits geendet, als er noch immer in der

ſelben Stellung daſtand, ohne ein Wort zu erwidern.

Apafi fuhr ruhig fort:

– Um Euch aber, wenn auch nur zum geringen Theile,

einen Ausdruck jener Dankbarkeit zu geben, die wir Eurer

Perſon ſchulden, nehmet hier von uns dieſes kleine An

denken mehr als ein Zeichen unſerer Hochachtung, denn

als Belohnung.

Dabei nahm der Fürſt von ſeinem Halſe eine mit

prachtvollen Edelſteinen beſetzte golde Kette ab und hängte

ſie dem Paſcha um. -

Kutſchuk ſtand noch immer unbeweglich auf ſeineu

Platze. Er betrachtete den Fürſten genau und runzelte

finſter die Stirne; dann fing er plötzlich zu lächeln an

und ſagte mit dem Kopfe nickend:

– Es iſt gut, Apafi, es iſt Alles gut. Aber, wie ich

merke, pflegſt du deinen Verſtand deiner Frau in Ver

wahrung zu geben. Salem Aleikum.

Damit ging der Paſcha unter Kopfſchütteln ab.

Apaft aber eilte erleichterten Herzens zu ſeinem Weibe.

Gabriel von Haller wartete noch eine Zeit lang an der

Thüre, bis ein Aufwärter ihm die Meldung hinter

Ä daß der Fürſt heute im Familienkreiſe ſpeiſen

werde.

Dann ſchlich auch er ſich fort.
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Einige Tage ſpäter hielt Apafi unter klingendem Spiele

ſeinen Einzug in Klauſenburg.

Achtes Kapitel.

Azraele.

Wieder ſind wir in Ungarn, zwiſchen den Bergen der

Homolka, in einem jener Theile des Landes, die zu

bevölkern noch Niemandem eingefallen iſt. In einem Um

kreiſe von zehn Meilen iſt kein einziges Dorf zu ſehen;

über die ganze Bergkette führt keine einzige Straße! Selbſt

dieÄ brechen meiſt zwiſchen den Felſenwindungen

plötzlich ab, indem ſie entweder in einen mit Blättern be

deckten Waſſerfall, oder auf eine verlaſſene Köhlerhütte

münden, deren verkohlte rußige Umgebung lange keinen

Graswuchs zuläßt.

Schon der Saum dieſer Wildniß iſt unbewohnt; man

kann zwiſchen den ſich über einander thürmenden Eichen

und Buchen ſtundenlang umherwandeln, ohne etwas An

deres als das Geräuſch ſeiner eigenen Schritte zu ver

nehmen; kein Grashalm, keine Blume, kein Strauch kann

da gedeihen; unter den unausgerodeten Bäumen rauſchen

die abgefallenen gelben Blätter, aus welchen die bunt

farbigen Hüte eigenthümlich geſtalteter Pilze auftauchen,

die haufenweiſe an den Stämmen der mooſigen Bäume

emporſchießen.

Nur dort, wo der von den Bergen ſich herabwälzende

Strom das Thal durchbricht, zeigt ſich grüner Raſen; da

lagern im üppigen Graſe die furchtloſen Dammhirſche;

wilde Bienen haben in der Höhlung eines zum Waſſer

ſich herabſenkenden Baumes einen Korb angelegt und um

kreiſen ſummend die Alpenblumen, die ſich auf dem Waſſer

ſchaukeln.

Dieſer Fluß iſt die Rima.

In ferner troſtloſer Weite tauchen noch höhere Berge

auf, von denen dieſer Fluß herabzuſtürzen ſcheint; der

Morgennebel läßt die zauberhafte Entfernung noch ent

ſernter erſcheinen, und wenn ihr den äußerſten ſichtbaren



108 Die goldene Zeit in Siebenbürgen.

Punkt erreicht habt, dehnt ſich eine noch grauenvollere

Entfernung, dehnen ſich noch ödere Gebirgsgruppen vor

euch und über euch aus, ſo hoch, ſo ununterbrochen auf

einander folgend, als ob ſie eine Stufenleiter zum Himmel

bilden wollten.

Die Rima durchfurcht nach allen Richtungen dieſe ur

weltlichen Kuppen; ſie iſt einzig ſo kühn, ſich durch das

Labyrinth dieſer wilden Felſen einen Weg zu bahnen.

Zuweilen ſtürzt ſie mit weithinſchallendem Getöſe von den

Granitſtufen herab, und iſt, bis ſie unten anlangt, zu

einem weißen Nebel zerſtäubt, auf deſſen Tropfen die

Sonnenſtrahlen ſich in einem ewigen Regenbogen ſpiegeln,

der, einer Feenbrücke gleich, von einemÄ Ufer

zum andern ſich ſpannt. Aus der Mitte des Waſſerfalles

ragt ein moosbedeckter Felſen empor und ſpaltet ihn;

und von dieſem moosbedeckten Felſen neigen ſich Sträuche

wilder Roſen zur ſchwindelnden, tobenden Tiefe hinab,

weiter unten wird der ſtürmiſche Fluß zwiſchen Baſalt

felſen eingeklemmt; ſein langſames Rauſchen geſtaltet das

zwiefache Echo zu einer melancholiſchen Muſik; ſeine durch

ſichtigen kryſtallhellen Gewäſſer erſcheinen ſchwarz von der

Farbe ihres ſteinigen Bettes; muntere, roſige Forellen und

Silberbändern ähnliche Waſſerſchlangen treiben ſich da

herum. Nachdem er dieſem Zwange entronnen, ſtrömt

er weiter und peitſcht zornig einen in ſeiner Mitte ge

lagerten Felsblock, den er einſt bei einer Hochflut aus

meilenweiter Entfernung hergewälzt, und den er nach dem

nächſten Thauwetter oder Wolkenbruche wieder tauſend

Klafter tiefer in ein mit Felſen ummauertes Thal hinab

ſchleudern wird. .

Wir kommen immer höher, immer höher hinauf. Nach

den Eichen- und Buchenwäldern folgen Fichtenwaldungen.

Der Geſichtskreis wird immer weiter; der durchſichtige Ne

bel, der bisher die Höhen bedeckt hat, ſteigt in die Tiefenie

der. Die kleinen grünlichen Thalſtreifen durchdringen kaum

mehr die opalfarbene Atmoſphäre und von den zu einem

dunkeln Fleck verſchwommenen Waldgebirgen ſind nur

noch die von der aufgehenden Sonne gold- oder lilage

färbten Ränder wahrzunehmen.
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Und noch immer ſteigen höhere, immer höhere Berge

vor uns auf; man fühlt ſich angelockt, auch dieſe neuen

Rieſen zu erklettern, um zu erfahren, ob man da an's

Ende gelangen könnte. Schon hat uns auch der Fluß

verlaſſen, tief unter uns zeigt ſich ein runder, dunkel

blauer, von allen Seiten von ſteilen Felſen umgürteter

kleiner See, auf deſſen Spiegelfläche weiße Schwäne im

Schatten der zum Waſſer ſich herabſenkenden Fichtenſtämme

baden. Inmitten dieſes See's taucht die Quelle der Rima

auf, die ihre Kryſtallwellen klafterhoch aufſchäumen läßt

und den kleinen See in ewiger Wallung erhält, als ob

irgend ein Geiſt denſelben mit ſeinem Kopfe in die Höhe

heben wollte.

Wieder ſtarrt uns eine höhere mit dunkeln Fichten

wäldern bedeckte Bergkette entgegen, auf deren Kamm aber

kein Pflanzenleben mehr gedeiht; dieſer iſt mit der Länge

nach übereinandergeſchichteten Felſen bedeckt und kein grüner

Fleck zeigt ſich hier mehr dem Auge.

Oben angelangt, glauben wir endlich den höchſten

Punkt erreicht zu haben; da taucht plötzlich über den dunk

len Fichtenwäldern ein weißer Rieſe auf und vor den

Augen des ermüdeten Bergſteigers erheben ſich, weit und

hoch, die Gipfel der ſilbernen Alpen, die mit ihren hohen

weißen Pyramiden geſpenſtergleich in die Luft ragen.

Hier halten wir Ueber die ganzen Bergkämme zieheu

ſich, dem Auge beſonders in der Ferne ſichtbar, die Win

dungen eines Fußpfades hin, der auf einem Punkte in

den Wäldern ſich verliert, um auf einem andern wieder

aufzutauchen, und darauf hinweiſt, daß dieſe Wildniß be

wohnt ſein müſſe; dieſer Umſtand überraſcht um ſo mehr,

als bis zu dieſem Punkte die Gegend menſchenleer ſcheint

und jenſeits derſelben die noch öderen Schneeberge er

glänzen.

Von dieſer Spitze überblickt man hunderte und aber

hunderte von Bergen und Thälern, die einander in allen

Stücken gleichen, ſo daß das Auge in ihrer Anſchauung

ermattet. So lange die Sonnenſtrahlen noch ſchief über

der Gegend lagern und über dieſelbe einen vergoldeten

Nebelſchleier ziehen, vermögen wir von dem durch ſeine
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Großartigkeit erdrückenden Panorama kaum einzelne Gegen

ſtände zu unterſcheiden.

Nach und nach beginnt indeſſen eine weite Felſen

ſchlucht unſere Aufmerkſamkeit auf ſich zu ziehen. Die

Berggipfel, welche von allen Seiten auf dieſelbe herab

zuſtürzen ſcheinen, ſind bläulichgrau, und inmitten dieſer

Felsſchlucht ragt ein ungeheures, von allen Seiten iſolir

tes Felsſtück empor, welches genau ſo ausſieht, als ob

es eben vom Himmel gefallen wäre.

Ein flüchtiger Blick gleitet über die Felſengruppe leicht

hinweg; der aufmerkſamere Beobachter aber entdeckt eine

ſchmale hölzerne Brücke, welche, auf lange Fichtenpflöcke

geſtützt, dieſen Kranz von Berggipfeln mit einer der zu

nächſt liegenden ſteilen Wände zu verbinden ſcheint.

Mit der Zeit bemerken wir auch, daß dieſes Felſen

gerüſte nicht von Natur aus ſo hoch iſt; jene über ein

andergeſchichteten gleichfarbigen Steine, welche, ringsum

Mauern bildend, die Kuppe gleichſam fortſetzen, ſind das

Werk von Menſchenhänden; es iſt dies eine maſſive Felſen

baſtei, die faſt ſo hoch iſt, als die Bergunterlage ſelbſt;

und da die Mauer nach allen Seiten hin bis zum ſtei

len Rande des Felſens ausgebaut iſt, ſo hat es den An

ſchein, als ob ſie aus demſelben herausgewachſen wäre

und als ob die Ranken der von dem Felſen auf die

Mauern ſich ſchlingenden Pflanzen nur dazu da ſein wür

den, ſie mit einander in Verbindung zu bringen.

Im Jahre 1664 konnte das Auge, welches von dieſem

Punkte über die kahlen Mauern hinab blickte, innerhalb

derſelben feenhaft bunte GebäudeÄ Corſar

Beg, der Schrecken der Gegend, bewohnte die Burg, und

auf ſein Geheiß ſproßten Roſenhecken auf den Baſteien, war

der Burghof von einem ganzen Haine Orangen- und Gra

natäpfel-Bäumen umgeben; auf allen Seiten konnte man

jene prachtvollen Baulichkeiten erblicken, welche der orien

taliſche Prunk für die vergängliche Luſt errichtet. Geräu

mige Rotonden mit Kuppeln, nach den Außenſeiten mit

himmelblauem Email belegt, in dem ſich die Sonne ſpie

gelte, buntbemalte Thürme auf den Baſteien, mit mauri

ſchen Skulpturen überladene Altane und auf dieſen Por
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zellan-Blumenvaſen; – ſchlanke, weiße Minareten, an

welchen ſich die Ranken der Doldenblumen hinaufwanden!

umgitterte Kioske mit dünnen vergoldeten Säulen; alles

aber aus ſo leichten Materialien hergeſtellt, als gälte es

einem Kartenhauſe: nichts als vergoldetes Holz und ge

maltes Glas, Emailziegel und buntfarbige Teppiche. Von

den zugeſpitzten Kupferdächern wehten bunte Fahnen herab,

und auf deren Firſte erglänzten goldene Halbmonde; je

der Kiosk, jede Rotonde, jedes Minaret war mit Halb

monden und Fahnen geſchmückt.

Ein flugbereites Feenſchloß.

Die Mauern aber, welche dieſes zarte Feenſchloß um

gaben, waren unbezwingbar.

Auf allen Seiten unzugängliche ſteile Felſen, hinter

welchen der Verfolgte, wenn er ſie einmal erreicht, ſich

gegen eine hundertfache Ueberzahl vertheidigen konnte.

Die Comparadſchi’s ſtanden Tag und Nacht mit

brennender Lunte bei den Kanonen, die Corſar Beg da

ſelbſt hatte gießen laſſen, denn es gab keinen Weg dahin,

auf welchem Geſchütze hätten befördert werden können.

Zwei von dieſen Feuerſchlünden waren gegen die Brücke

gerichtet, um dieſe im Falle eines Angriffes mit dem er

ſten Schuſſe in die Luft zu ſprengen.

Von dieſem Punkte aus durchzog Corſar Beg, raubend

und wehrloſes Volk tödtend, das Land; und ſtieß er auf

ein verfolgendes Kriegsheer, ſo ließ er ſeine Spahis und

Beduinen angenblicklich Kehrt machen, und während er die

Bergwege benützend mit der auf Maulthiere geladenen

Beute nach ſeiner Burg flüchtete, brachten die im Hinter

halte aufgeſtellten Timarioten auf den Wegen Verhaue an

und warfen. Diejenigen, die ihnen in die Thäler zu fol

gen wagten, mit Steinen zu Tode; manchmal ließ er auch

die Verfolger bis hart an die Burg gelangen, und während

dieſe aus ihren mit großer Mühſeligkeit herbeigeſchleppten

halbpfündigen Kanonen die Felſenmauer beſchoſſen und

ihn auszuhungern gedachten, machte er ihnen den Spaß,

auf irgend eine Weiſe – vielleicht auf unterirdiſchem

Wege – auszubrechen und in ihrem Rücken zu rauben

und zu brennen. Jeder Verſuch, ihn einzuholen, zu über
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raſchen oder zu umzingeln, war vergebens. Die Bewohner

der umliegenden Dörfer begannen, um dieſer furchtbaren

Nachbarſchaft zu entgehen, nach entfernteren Gegenden aus

zuwandern. -

Nach der Schlacht bei St. Gotthard, in welcher

der türkiſche Feldherr gegen die ungariſchen und öſter

reichiſchen Truppen zwölftauſend Mann verlor, wurde

zwiſchen der Pforte, dem ſiebenbürgiſchen Fürſtenthume

und dem Kaiſer ein zwanzigjähriger Friede abgeſchloſſen,

welcher die Türken im Beſitze aller jener Burgen ließ, die

ſie in Ungarn erobert oder erbaut hatten. Die Herren

dieſer Burgen ſetzten nun den Krieg auf eigene Fauſt fort,

raubten und äſcherten ein, wo und was ſie nur konnten.

Jeden perſönlich konnte der Sultan nicht zur Verantwortung

ziehen; er vermochte nun nichts Anderes, als die Klage

ſteller zu ermächtigen, ſie möchten die Friedensbrecher ein

fangen und nach ihrem Belieben mit ihnen verfahren.

Zu ſolcher Zeit vereinigten ſich alſo fünf bis ſechs Ko

mitate, einige große Herren oder auch die Bevölkerung ein

zelner Dörfer, um gegen den häuslichen Feind Krieg zu

führen. Das Land kümmerte ſich nicht darum und hätte

ſich auch nicht darum kümmern können. Der römiſche

Kaiſer war durch den ſpaniſchen Erbfolgekrieg, der Sultan

durch den Krieg gegen Venedig in Anſpruch genommen,

die kleineren Gegner ſtritten, ſo gut ſie eben vermochten.

z: 3:

Sk

In den Dämmerſtunden eines ſchwülen Sommeraben

des, dazwiſchen den Felſen eine ſo erſtickende Hitze herrſchte,

daß ſelbſt der Stimme Klang unhörbar wird, ſehen wir

zwei Geſtalten aus entgegengeſetzter Richtung ein und

demſelben Punkte zueilen. Die eine derſelben iſt die eines

Mannes in ungariſcher Tracht. Er hat eine niedrige

Stirne, ſchielende und ſcharfe Augen, deren ſchräger Blick

die Beſtimmung zu haben ſchien, die angeſchaute Perſon

in Verwirrung zu bringen; die andere, eine alte Türkin,

mit Warzen am Kinne, aus denen krauſe Borſten hervor

ſprießen; die Aermel ihres langen geſtreiften Dolmans

hängen ſchlaff herab und ihr unſauberer Turban macht
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den Eindruck, als ob ſie ihn wochenlang ſelbſt im Schlafe

nicht abgelegt hätte.

Der gemeinſame Berührungspunkt, welchem die beiden

Geſtalten, behutſam umblickend, ſich nähern, iſt eine von

Strauchwerk verdeckte Höhle, von welcher aus man die

Burg unter ſich liegen ſieht.

Die beiden Geſtalten ſchlüpfen in die Höhle, aus deren

finſteren Windungen ſie die Burg beobachten können, ohne

daß man ihrer von dort gewahr würde.

Die Alte flüſtert dem Manne mit einem häßlichen

Lächeln etwas in's Ohr.

– Biſt du deſſen gewiß, Vettel? fragt ſie der Schie

lende mit einem Späherblicke.

– So gewiß, daß ich mir die Hälfte des verſprochenen

Lohnes im Vorhinein zu nehmen getraute.

– Das glaube ich, meinte mit beleidigendem Lachen

der Mann; aber ich würde mich nicht getrauen, ſie im

Vorhinein zu liefern, ſondern halte mich an die Gewohn

heit, Ä und nach, und für jede Enthüllung insbeſondere

zU zahlen.

za So fraget denn, drang das Weib gierig in ihn.

– Wann kommt alſo der Beg? Auf dieſe Frage ſtelle

ich fünf Dukaten.

– Die Antwort darauf koſtet zehn Goldſtücke. Den

Preis beſtimme ich.

– Da haſt du dein Geld, ſprich!

Die Frau zählte die Goldſtücke, ſteckte ſie in ihren Bu

ſen und erwiderte:

– Der Beg kömmt heute Abend nach Hauſe.

– Wo iſt der unterirdiſche Weg, auf dem er dahin

gelangt?

– Dieſe Frage koſtet hundert Goldſtücke.

– Da nimm und zähle nicht, ſondern antworte.

Das Weib nahm das Geld, wies auf die hinter ihnen

gähnende Höhlung und ſprach:

– Hier. Wir ſind zur Stelle.

Ueberraſcht blickte der Frager um ſich und ſagte, indem

er den Beutel, aus dem er dem Weihe von Zeit zu Zeit

die Goldſtücke hinreichte, an ihren Ohren erklingen ließ:

8
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– Alles, was ſich in dieſem Beutel befindet, iſt dein,

wenn unſer Plan gelingt. Wenn du uns aber verräthſt,

ſo iſt dir dieſer Doich gewiß; denn ich bleibe am Leben

und finde dich auf, und wäre es auch in der Hölle.

Die Alte grinſte.

– Drohet mir nicht. Ich wüßte es anzuſtellen, daß

das Geld, welches Ihr da erklingen laßt, ſchon in dieſem

Augenblicke mir gehörte und Ihr, in Eurer närriſchen Freude

mich mit Küſſen bedecktet. Ich bin im Beſitze eines Brie

fes, für welchen mich Euer Gebieter, wenn er ihn leſen

könnte, von oben bis unten vergolden laſſen würde.

– Von wem iſt dieſer Brief?

– O, dieſe Frage kömmt theuer zu ſtehen! Wenn

Ihr die beantwortet haben wollt, bleibt Euch kein Geld

zur Heimreiſe. -

– Sage, von wem iſt der Brief? Wir kaufen keine

Katze im Sacke.

– Dann lebet wohl. Für das, was Ihr gezahlt

habt, habt Ihr genug erfahren, ſagte das Weib und

ſchickte ſich zum Weggehen an.

– Bleib'! Den Brief her, oder ich bringe dich um!

– Das thut Ihr nicht, denn ich brauche nur einen

Schrei auszuſtoßen und Ihr ſeid verloren.

– Wo iſt der Brief?

– So närriſch bin ich nicht, Euch dies zu ſagen; ich

habe ihn auch nicht bei mir; da müßt Ihr ihn nicht ſuchen.

Aergerlich warf ihr der Mann den ganzen Beutel hin,

worauf ſie zum Eingange der Höhle trippelte, ihren dort

angelehnten Krückenſtock herbeiholte, deſſen Griff abſchraubte

und aus der Höhlung des Stabes eine zerknitterte Seiden

rolle hervorzog. Als der Mann dieſe ausbreitete und ſie

las, begannen ſeine Züge vor Freude, Unglauben und

Ueberraſchung, in zitternde Bewegung zu gerathen.

– Wenn das Alles ſich ſo verhält, dann iſt, was du

bis jetzt empfangen, nur ein Draufgeld im Vergleich zu dem,

was du noch erhalten wirſt.

– Habe ichs Euch nicht geſagt? erwiderte vertraulich

grinſend das alte Weib, daß Ihr kühn die Hälfte des be

dungenen Betrages vorausbezahlen könnt!?
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– Jetzt gib nur Acht, daß man nichts merke.

– Pſt! Macht einen Umweg gegen den Fluß zu.

Auf dem gewohnten Pfade dürftet Ihr heute Streifſchaaren

begegnen.

Nach dieſer Unterredung glitten die beiden Geſtalten

eiligſt aus der Höhle und verſchwanden zu verſchiedenen
Seiten im Dickicht des Waldes.

Jetzt fort aus unſeren Augen, unfreundliche Außenwelt!

bezÄ Gebirgspanorama, reizloſer Horizont!

aucht vor uns auf, ihr feenhaften Gemächer! Ihr

irdiſchen Abbilder des geträumten Paradieſes! Erlaubt uns

einen Blick zu werfen auf das Allerheiligſte der geheimen

Wonnen, der erſtickten Küſſe, der glühenden Seufzer; wo

nichts Anderes hauſt, wo nichts Anderes lebt als die Liebe

und was an ſie erinnert.

Wir ſehen vor uns einen weiten prachtvollen Saal,

durch deſſen Glanz die Seele, wenn ſie einmal von ihm

erfaßt worden, ſich in eine neue, ſchönere Welt entrückt

fühlt, indeß der von einem Gegenſtand zum andern flie

gende Gedanke im Durchempfinden all' des Schönen, all'

des Genußreichen ermüdet, was die Phantaſie der Wonne

jagd zuſammengeſucht und zu einem reizenden poetiſchen

Ganzen geſtaltet hat.

Die Wände des runden Saales ſind mit Spiegeln

bedeckt, deren ewige Reflexe den Gegenſtänden eine ſo

wunderbare Beleuchtung zu Theil werden laſſen und dem

Schatten nicht den geringſten Platz gönnen. Die himmel

blaue Kuppel des Gewölbes wird durch dunkelrothe ſchlanke

Porphyrſäulen gehoben, dieſe ſind durch exotiſche Blumen

halb verhüllt, welche, in roſenfarbenen Porzellanvaſen an

gehäuft, den goldenen Staub ihrer ſammtweichen Blüten

auf dem Fußboden ausſtreuen. Dieſer Fußboden iſt mit

Seidenteppichen bedeckt, nur hier und dort ſchimmert das

Moſaikpflaſter hervor. In der Mitte des Saales ſprudelt

in einem Becken aus roſigem Marmor eine kryſtallhelle

Waſſerflut, aus deren Centralpunkt ein in allen Farben

des Regenbogens ſchillernder Strahl hochaufſpringt, um in

8
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perlenden Tropfen hernieder zu fallen. Das Waſſer dieſes

Springbrunnens wird durch den geheimen Gang mittelſt

verborgener Röhren in die Burg geleitet. An den Wän

den ringsum ziehen ſich Sammtſophas mit länglichen

blumigen Kaſhmirkiſſen hin. Und überall, auf allen Sei

ten zeigen ſich Feen, lachende junge Mädchen; die einen

tanzen auf den Teppichen umher, andere wälzen ſich auf

den Sopha's, und wieder andere plätſchern in dem Waſſer

des Springbrunnens.

Eine Odaliske ſchwingt über ihrem Kopfe die Triangel

und tanzt mit kühneren Wendungen als die anderen, die,

ihre Hände in einander ſchlingend, in einem Zauberringe

ſie umkreiſen; drei nubiſche Eunuchen ſpielen zu dem Tanze

auf ihren einfachen Inſtrumenten melancholiſche Liebeslieder.

Die Schleier der Feengeſtalten werden durch die Be

wegung von den Geſichtchen weggeweht, deren jugendliche

Reize jetzt von keines Mannes Blicke getroffen werden

können; auf dem weichen Teppich hört man ſo wenig das

Dahingleiten ihrer Füßchen, als ob ſie flögen. Der dünne

Muſſelinſtoff verhüllt nur unvollkommen ihre körperlichen

Reize, und die unter den Turbans ſich hervordrängenden

Haarlocken wallen, gezähmten Schlangen gleich, auf die

ſchneeweißen Schultern herab.

Eine ſchwarze Sklavin ſpielt in dem Waſſerbecken mit

den darin ſich tummelnden Goldfiſchchen und lacht laut auf,

wenn ihr die lebhaften Thierchen aus den Händen gleiten;

es iſt dies eine höchſt eigenthümliche Figur: ihr weißer

geſtickter Rock wird in der Mitte von einem goldenen Gür

tel feſtgehalten, und wie ſie da auf dem roſigen Marmor

ſitzt, erglänzen die vollen Formen ihres ebenholzſchwarzen

Buſens und ihre runden Arme von den auf ſie fallenden

Sonnenſtrahlen, ſchimmert durch ihre ſchwarzen Züge die

Röthe der Jugend hindurch; ihre Korallenlippen, von der

Glut des Frohſinns durchſtrömt, geſtatten den Anblick von

zwei Reihen der reinſten Perlenzähne, wenn ſie mit kind

licher Eitelkeit ihr einfältiges Spiel belacht.

In einer Ecke des ovalrunden Saales ſteht auf einer

Erhöhung, zu der einige Stufen führen, eine purpurne

Ottomane; die einen Baldachin bildenden Vorhänge von
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roſenfarbenem Damaſt ſind mit ihren ſchweren goldenen

Quaſten auf armdicke Jasminſträuche gezogen; auf den

ſilbernen Blüten des Jasmin flattern morgenländiſche Fal

ter mit ihren Ultramarinflügelchen umher, – und zu

Häupten der Ottomane plaudern zwei kleine „unzertrenn

liche“ Papageien, die mit ihren Smaragdfedern ſich ſtets

aneinander ſchmiegen, mit ihren Karminköpfchen ſich un

aufhörlich küſſen.

Auf dieſem purpurnen Ruhebette liegt Azraele, Cor

ſar Beg's Favorite, hingeſtreckt.

Unter ihrem ſchneeweißen Ellbogen, auf welchen der

weite Spitzenärmel des Kaftans herabgefallen, ruht ein

lebender Panther, wie ein buntes Kiſſen hingelagert, leckt

ſeine glatte Sohle und ſpielt, einem jungen Kätzchen gleich,

mit den auf ſeinen Kopf herabwallenden jaſpisſchwarzen

Haarlocken.

Gut hatte die Dame ihren Gefährten gewählt. Auch

ſie iſt ſchlank wie er; ihre Glieder ſind eben ſo ſchmiegſam,

ſo wallend wie die ſeinen; ihre ſchlanke Taille iſt eben

ſo biegſam und in ihren matten Augen brennen ſoÄ
Äs“ Flammen, wie in denen des gezähmten Raub

thie LeS.

Die Dame lag ihrer ganzen Länge nach hingeſtreckt

auf dem Divan; die Bernſteinſpitze des duftigen Nargileh

war unberührt in ihrer Hand; dort dampfte der würzige

Scherbeth in vergoldeter Schale auf dem Elfenbeintiſchchen;

in einer japaneſiſchen Taſſe aufgeſchichtet, lagen daſelbſt

ſchon ihrem Aeußern nach anlockende tropiſche Früchte zum

Genuſſe da: goldwarzige Melonen, Ananaſſe, rothe Palm

pflaumen, duftige Trauben; auf einem ſilbernen Tellerchen

tropfte ſchneeweißer Scheibenhonig, den die Bienen zur

Zeit der Akazienblüte geſammelt.

Azraele ſchenkt den ſaftigen Früchten nicht einmal einen

Blick. Wenn ſie hie und da die matten, von den langen

Seidenwimpern halbverdeckten Augen aufſchlägt, wird man

faſt betroffen; ſo glühende Strahlen konnten kaum anders

wo entſtanden ſein, als unter der Sonne des Südens,

deſſen Sommer eben ſo heiß, ſo ſchmachtend, ſo lechzend

ſind, wie die Augen ſeiner Frauen.
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Eine ewige Sehnſucht odert in dieſen Augen, eine un

ſägliche, nicht zu befriedigende, die durch die Wonne nur

vermehrt wird. Gäbeſt du ihr eine Welt, ſie würde eine

zweite fordern. Wenn auch jeder ihrer Sinne von Luſt

und Genuß überſättigt iſt, ihr Herz iſt leer geblieben und

ſehnt ſich nach dem Unerreichbaren. Wird ſie geliebt, ſo

haßt ſie, und ſie liebt, wo ſie gehaßt wird; ſtirb für ſie

und ſie lacht über dich; tödte ſie und ſie betet dich an.

Ihr ovales Antlitz iſt ſo bleich, als ob die glühenden

Strahlen ihrer Augen alle Roſen deſſelben ausgebrannt

hätten; und wenn ſie dieſe zuweilen ſchließt und unter dem

Feuer heimlicher Gedanken ihr Buſen raſcher pocht, wird

ihr Antlitz wieder ſo glutroth, daß man den Blutſtrom

zu ſehen vermeint.

Und wie erzittern ihre Lippen! Sie iſt in ſich gekehrt,

ſpricht mit Niemandem. Die Haremfrauen umringen ſie,
tanzend, ſingend; ein ſchwarzes Sklavenkind hält # knie

end einen ſilbernen Spiegel vor, halbnackte Sklavinnen

laſſen Roſenblätter auf ſie herabregnen und wehen ihr

mit Pfauenfächern Luft zu.

Azraele ſieht ſie nicht, hört ſie nicht. Sie blickt in den

Spiegel und ſpricht zu ſich ſelbſt, als ob ſie ihre Empfin

dungen von ihrem Geſichte ableſen wollte; ihre Lippen

zittern, lächeln, werfen ſich trotzig auf; ihr Auge verlockt,

ſchmachtet, weint oder ſchleudert einen zurückweiſenden Blitz.

In einem Augenblicke erhebt ſie bis in den ſiebenten Him

mel, in dem nächſten ſchmettert ſie zu Boden. Da iſt

plötzlich ein Gedanke in ihr aufgetaucht, irgend eine dä

noniſche Idee. Sie hat die Oberlippe emporgezogen und

läßt ihre feſtgeſchloſſenen Zähne ſehen; ihre zuſammenge

kniffenen Augenbrauen ziehen eine zitternde Furche über

die weiße Stirne; der Augenſtern ſinkt hinab und nur

das Weiße im Auge bleibt ſichtbar; die vom Mundwinkel

aufſteigenden Schönheitslinien krümmen ſich, und ver

leihen dem wundervollen Geſichte einen furienhaften Aus

druck; die gekräuſelten Locken fallen auf beiden Seiten wie

Schlangen, die ſich in einander ringeln, herab. Unbewußt

wühlen die bebenden Finger krampfhaft in dem glatten
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Halſe des Panthers; das gequälte Raubthier brüllt vor

Schmerz laut auf.

Die Favoritin ſchrickt vor ihrem eigenen Antlitz zu

rück, ſie ſtößt den Mohrenknaben mit ſammt dem Spiegel

weg, hüllt ſich in ihren ſternenbeſäeten Schleier und ſtützt

ſich auf ihre Arme, dann legt ſie ſich nach vorne hin auf

die Seite, ſinkt mit ihrem geſchmeidigen Leibe auf den Hals

des Panthers nieder, und ſieht Alles in der Runde ſo

drohend an, daß Jeder, auf den ihr Blick fällt, zuſammen

fährt, das wilde Thier nicht ausgenommen.

Sie vermag aber auch nicht einen Augenblick ruhig zu

bleiben. Die quälende Langweile zwingt ſie, in jeder Minute

die Lage zu wechſeln. Bald wirft ſie ſich auf den Rücken,

erhebt ihre Arme über den Kopf und wirft dieſen zurück;

jedes Glied ihres Körpers erinnert an die Bewegung der

Schlange; Alles wogt an und in ihr und in ihren Augen

ſchimmern die Thränen unterdrückter Sehnſucht,

Niemand wagt ſie zu fragen, was ihr Begehr; Azraele

iſt launenhaft; möglich, daß ihr der Frageſteller gefiele

und ſie von ihm verlangte, er ſolle vor ihren Augen von

der höchſten Zinne der Corſarburg in die Tiefe ſpringen.

Es gereicht nicht zum Heile, nach Azraelen's Wohlgefallen

zu ſtreben.

Da öffnet ſich eine durch ein goldenes Gitter verſchloſſene

Seitenthüre, und als Azraele die Eintrende erblickt, däm

mert in ihren Augen ein leichter Freudenſtrahl auf.

Es iſt dies jenes alte Weib mit warzigem Kiune, dem

wir vor der Höhle begegnet ſind.

Eine gräulich-häßliche Duenna ſteht vor uns; die tür

kiſchen Frauen altern frühzeitig; vor zehn Jahren war

Babaye die erſte Lieblingsfavoritin Corſar Beg's, jetzt iſt

ſie Azraelen's Lieblingsſklavin.

– Langweilen wir uns? frug das Weib in vertrau

lichem Tone die ſchöne Odaliske; dabei traten aus ihrem

grinſenden Munde die Zähne hervor, die durch Zuckereſſen

und Betelkauen ſchwarz geworden waren. Wir finden an

nichts Freude, nicht wahr? Haben die Bajaderen nicht um

brennende Lichter einen Rundtanz ausgeführt? Oder hat

auch das ſchon ſeinen Reiz verloren? Sind die perſiſchen
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Seidenſtoffe ſchon abgenützt und farblos ? Fehlt es dem

Scheibenhonig an Geſchmack, der Ananas an Duft? Ha

ben die Perlen von Ceylon ihren Glanz verloren? Aer

gern uns die Geſänge des italieniſchen Eunuchen? Und

zeigt auch der Spiegel nichts Schönes mehr? Warum iſt

die Sonne der Sonnen ſo zornig, ſo verſtimmt? Wozu

muß am Himmel Damanour's eine Wolke aufſteigen? –

Soll ich zur Aufheiterung der Alabaſterſtirne ein Märchen

erzählen? Soll es die „Fabel vom gefangenen Löwen“

ſein, die der unſterbliche Dichter Medſchnun geſchrieben?

Azraele bejahte die Fragen durch das Schließen ihrer

ermatteten Augenlider. -

– Man hatte in den Palmenwäldern von Biledulg

herid einen Löwen gefangen. Ein reicher, mächtiger Dey

kaufte ihn um tauſend Goldſtücke. Der Dey war ein ein

flußreicher Mann; auf ſeinen Befehl wurde für den Löwen

ein Käfig erbaut, ſo groß, daß ganze Palmbäume darinnen

Platz fanden; die Decke des Käfigs war mit Lapis Lazuli

ausgelegt; aus fernen Bergen leitete man einen Spring

brunnen hinein und der Fußboden wurde mit einem pur

purnen Teppich überzogen. Der Löwe war kummervoll

und traurig. Den ganzen Tag lag er mürriſch da; erſt

wenn die Sonne niederging, ſprang er mit zornigem Brül

len auf, rüttelte an der Thüre ſeines Käfigs und ſchreckte

die Stille der Nacht auf. Der Dey fragte den Löwen:

„Was fehlt dir, mein ſchönes Thier? Dein Haus iſt gol

den, du ſpeiſeſt mit mir aus einer Schüſſel und dein

Trank iſt die Kryſtallquelle! Was bedarfſt du noch mehr?

Willſt du dich in Ambraduft baden? Und wünſcheſt du

zum Nachtiſch die Herzen meiner Lieblingsſklavinnen?“

Der Löwe erwiderte brüllend: „Der Käfig, ob er auch

golden, iſt eng; dieſe Palmbäume ſind nicht die Haine

Nubiens, und das Becken da iſt nicht die Quelle der Wüſte

Berſendar. Ich mag weder den Duft deiner Gewürze,

noch ſehne ich mich nach den zuckenden Herzen deiner

Sklavinnen; gib mir die Wüſte mit ihren freien Lüften

wieder, dort will ich meine gute Laune ſchon wieder finden.“

Nun ſchwieg Babaye. Die Odaliske ſenkte mit einem

zitternden Senfzer ihren Kopf auf ihren wogenden Buſen
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und winkte der Duenna, die zu ſprechen aufgehört, ſie

möge ihr ein anderes Märchen erzählen.

– Willſt du das „Märchen von der Fee und dem

ſterblichen Mägdlein“ hören? – Einſt erblickte die Fee

des Regenbogens ein ſchönes Mädchen, lockte ſie mit ſüßen

Worten und nahm ſie über die ſiebenfarbige Brücke mit

ſich in den dritten Himmel hinauf. Da war Alles ſchöner

als auf Erden; die Blume ein matter Demant, das Ran

ſchen des Lüftchens ein klingendes Lied, die Säulen der

Paläſte aus Kryſtall und Edelſteinen, und jeder Sinn em

pfand daſelbſt dreimal mehr als hiernieden. Die Fee

trug das Mädchen auf den Händen – Feen verſtehen es,

zärtlich zu lieben – und doch war das Mädchen traurig;

ſie langweilte ſich dort oben im Himmel, und wenn die

Feeznweilen ſich entfernte, um aus den Meeren Waſſer

für den Himmel aufzuſaugen, ſah ſie, wie das Mädchen

ſich aus dem Regenbogen neigte und ſchmachtend auf die

wolkige Erde hinabblickte. „Was fehlt dir?“ frug ſie das

Mädchen, „weshalb biſt du ſo traurig? warum blickſt du

ſo nach der Erde hinab? Sage, was wünſcheſt du? Be

fiehl und ich bringe es dir.“ – „Sterne fallen vom Him

mel und auf die Erde hinab,“ erwiderte das Mädchen, „die

möchte ich zu einem Perlenkranze für mein Haar.“ – Die

Fee ging und brachte die Sterne. Wieder ſah das Mädchen

traurig auf die Erde hinab. Wieder frug ſie die Fee:

„Was fehlt dir? Was gibt es noch auf Erden, nach dem

dein Herz Verlangen trägt?“ Das Mädchen antwortete:

„Dort unten tanzen ſchlanke Dirnen und blicken lachend

zu mir herauf. Warum ſind ſie glücklicher als ich? Ich

möchte mit ihren Köpfen Ball ſpielen.“ Die Fee brachte

die Köpfe der Mädchen zum Ballſpiel.

Azraele ſah das Weib mit zuſammengezogenen Augen

brauen an, richtete ſich halb auf, und ſuchte in ihrem gol

denen Gürtel nach ihrem kleinen Dolch mit Malachitgriff.

– Noch einmal blickte das Mädchen traurig auf die

Erde hinab, fuhr Babaye lächelnd fort. „Was gibt es

noch dort? Was findeſt du dort noch Wünſchenswerthes?“

frug verzweiflungsvoll die Fee. „Stattliche Jünglinge

wandeln da unten,“ erwiderte das Mädchen; „und alle
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ſind ſie ſo lieb und ſo ſchön. Du biſt eine Fee, ja –

aber du biſt allein im Himmel. Du kannſt mir keine

neue Liebe geben. Laß mich auf die Erde zurück.“

Azraele ſprang mit glühenden Wangen von der Otto

mane auf und faßte das Weib an der Schulter. Ihr

Herz war zerriſſen, auf ihrem brennenden Antlitze flammte

eine drohende Röthe auf. In ihren ſchneeweißen Armen

ſchienen alle Nerven zu beben.

Babaye ſchaute grinſend zu ihr empor.

– Komm in dein Badezimmer, ſagte ſie zur erregten

Odaliske. Aus dem Agatbecken ſteigen Ambra- und Nar

dendüfte auf; während du da allein ſein wirſt, werde ich

dich unterhalten. Ich weiß noch viel ſchönere Märchen,

an denen du deine Freude haben wirſt.

Azraele zog zitternd ihren Schleier um ihren Hals zu

ſammen und winkte mit nervöſer Erregtheit den Sklavinnen,

ſich zu entfernen. Dieſe liefen mit banger Haft durch die

Seitenthüren fort. Bald zeigte ſich die Urſache ihrer Furcht,

denn ſobald Azraele ſich entfernt hatte, richtete ſich der

zurückgebliebene Panther, von der bannenden Nähe ſeiner

Herrin befreit, plötzlich auf, reckte ſich ſeiner ganzen Länge

nach, ſtreckte ſeine rothe Zunge weit heraus, breitete ſeine

ſcharfen Klauen aus, ſenkte den Kopf mit einem drohen

den Gebrülle, ſprang alsbald mit einem großeu Satze in

die Mitte des Saales und rannte wild heulend zwei-,

dreimal ringsum an den Wänden des Saales hin, jede

Thüre, innerhalb welcher er die verſchwundenen Sklavinnen

witterte, beſchnuppernd, kratzte an den Schwellen mit blut

dürſtiger Wuth, und quäkte ärgerlich, daß er nicht zu ihnen

einbrechen konnte; dann ſtellte er ſich an das Waſſerbecken,

legte ſeine beiden Vordertatzen darauf und trank mit ſeiner

rothen Zunge lange von dem kryſtallhellen Waſſer. End

lich rollte er ſich auf dem weichen Teppich zuſammen,

faßte ſeinen langen gefleckten Schweif zwiſchen die Vorder

tatzen und ſpielte wie eine Katze. Dann ſtand er wieder

auf, blickte mit liſtigem, heimtückiſchem Auge um ſich, er

ſchaute einen großen weißen Kakadu in ſeinem Bronze

käfig, näherte ſich demſelben auf dem Bauche kriechend,

lag dort eine Zeitlang mit geſenktem Kopfe auf der Lauer.
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Plötzlich ſprang er mit einem weiten Satze darauf los

und erfaßte mit ſeinen Klauen die Stäbe des Käfigs. Der

aufgeſchreckte Kakadu ſchlug ſchreiend mit ſeinem krummen

Schnabel nach ſeinem Angreifer; der Panther aber, der

den an den Boden genagelten Käfig weder umzuſtürzen

noch auseinanderzureißen vermochte, ſetzte mit giftigem

Brüllen mehrere Male über denſelben hinweg und kauerte

ſich dann davor nieder, peitſchte mit dem Schweife zu bei

den Seiten den Boden und zeigte dem bedrohten Thiere

durch wiederholtes, ruheloſes Gähnen ſeinen feindſeligen

Blutdurſt, während dieſes mit den Flügeln umherſchlagend

kreiſchte, pfiff und mit dem Schnabel in die Stäbe ſeines

Käfigs hackte. -

H: :

::

Auf dem Hohlwege, welcher ſich in verſchlungenen Win

dungen durch die Thäler gegen Corſarburg zieht, läßt ſich

das Getrappel der Pferde einer Reiterſchaar vernehmen.

Das Getöſe dringt aus dem Walde, ehe man noch ihre

Geſtalten deutlich unterſcheiden kann. Bald gelangen ſie

auf die Spitze, wo der Weg, den Bergkamm erkletternd,

demſelben entlang fortläuft. Corſar Beg ſelbſt iſt es mit

ſeinem Räubertrupp.

Als Vortrab kommen die mit Beute beladenen Maul

thiere; aus den aufgehäuften Lederſäcken blinken Kirchen

ſchätze hervor. In der Mitte erſcheint der Beg ſelbſt mit

ſeinen bunt zuſammengewürfelten Reitern, die ſich aus

allen Klaſſen der türkiſchen berittenen Mannſchaft rekrutirt

haben. In Seide gehüllte Spahis mit ihren langen Lan

en; nacktarmige Baſchkiren mit Köcher und Bogen; Be

Ä in weißen Mänteln mit ihren langen, mit Meſſing

griffen beſchlagenen Finten. .

Der Beg iſt ein Mann in den beſten Jahren; der

dünne Bart uud Schnurbart ſtechen kaum aus der brau

nen, faſt ſchwarzen Geſichtsfarbe hervor; Lippen und Au

gen ſcheinen geſchwollen; ſeine hervorragenden Backen

knochen und das breite Kinn verleihen ihm ein kühnes,

grauſames Ausſehen, mit welchem die breiten Schultern

Änd ſeine überkräftige Muskulatur harmoniren. Seine
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Kleidung iſt in geſchmackloſer Weiſe mit Juwelen über

laden; um ſeineu Turban zieht ſich eine Schnur Perlen;

in ſeinen Ohren prangen große Goldreifen; auſ ſeinen

Dolman ſind Blumen aus Edelſteinen eingeſtickt, und an

ſeinem Roſſe iſt alles gediegenes Gold, von den Huf

eiſen bis zum Steigbügel. Sein runder. Schild beſteht

aus ſtrahlendem Silber, und der Kopf ſeines Morgen

ſterns aus einem Stück Karniol.

Sein Trupp folgt ihm ſchweigend. Manch ein Rei

ter hat hinter ſich eine halbohnmächtige Chriſtin aufge

bunden, nach der ihr Räuber ſich nicht einmal umſieht.

Blut klebt am Gewande eines jeden von ihnen, einige

darunter haben ſich nicht einmal die Mühe genommen, es

vom Geſichte abzuwiſchen.

Die Maulthiere traben, von ihren Fellahtreibern ge

peitſcht, ſtill der Burg zu; der Haufe reitet ihnen auf dem

langen Bergkamme im Schritte nach; die zu Fuße kämpfen

den Timarioten zotteln zerſtreut hintendrein und gerathen

über die auf ihrem Rücken hängende Beute in Zank. Sie

werden von Niemandem verfolgt.

2: :: P.

Der große ovale Saal iſt leer. Die Haremfrauen ha

ben ſich in ihre Nebengemächer zurückgezogen. Azraele

allein iſt im Saale.

Sobald ſie ihr ambraduftendes Bad verlaſſen, ließ ſie

eine Hängematte über den Springbrunnen ziehen, legte

ſich hinein, ſchaukelte ſich gemüthlich darin und beſpült

mit dem Waſſerſtrahle ihre glühenden ſchneeweißen Glieder.
DieÄ dem Buſen gefaltet, ſieht ſie es mit ſelbſt

zufriedenen Lächeln an, wie ſich der demantene Waſſer

ſtrahl an ihrem glatten Leibe bricht, ſo oft die geſchaukelte

Äº mit ihrer zauberiſchen Laſt über denſelben

hinfährt.

Dieſes Waſſer fließt von hier, nachdem es über den

Körper der Odaliske hingerieſelt iſt, in den Brunnen

der Burgmannſchaft hinab. Sie ſchwingt ſich indeß wohl

gemuth, lachend, nach rechts und links, löſt ihre ſchwer
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zen Haarflechten, auf und läßt ſie an der Oberfläche des

Waſſers hinſchwimmen.

Die rothen Vorhänge ſind gegen die Strahlen der

Abenddämmerung herabgelaſſen, wodurch ein roſenfarbenes

Licht in's Gemach fällt und den Gegenſtänden einen faſt

feenhaften Anblick verleiht. -

Die Odaliske erſcheint als eine roſige Fee, welche ſich

über die in Rubinentropfen verwandelte Fontäne auf einem

bunten Lotusblatte ſchaukelt.

Die Atmoſphäre des Saales iſt mit einem zauberhaften,

ſozuſagen liebemehrenden Dufte geſchwängert. Kein Laut

ertrönt ringsum anßer dem leiſen Plätſchern der in das

Becken zurückfallenden Waſſertropfen.

Draußen erſchallt mit Eins ein bekannter Hornruf.

Das Stampfen der auf den Burghof eintrabenden Roſſe

verſcheucht die Stille. Durch das Waffengeklirr dringt

das Commandowort einer bekannten Stimme. Azraele

wiegt ſich lächelnd in ihrer Schaukel; wie ſie mit zurück

geworfenem Haupte nach der vergoldeten Thüre blickt,

ruht in ihrenÄ eine verheerendeÄ

Eine Minute darauf hören wir haſtige Tritte näher

kommen. Von Liebe getrieben, eilt Corſar Beg ſeinem ir

diſchen Himmelreiche zu.

In der vergoldeten Thüre wird das Umdrehen eines

Schlüſſels vernehmlich. Azraele wiegt ſich lachend in ihrer

bunten Schaukel.

: º:

sk

Die Schatten der Nacht haben ſich herabgeſenkt. Alles

Lebende ſchläft tief, die Liebe allein iſt wach.

– O, ich fürchte mich, haucht zitternd die Odaliske

und ſchmiegt ſich feſter an den Buſen des wilden mauri

ſchen Ritters. - -

Weshalb zitterſt du? Ich bin da, ſagte dieſer, ihre

ſchlanke Taille umfaſſend. 1.

– Hamaliel hat mir böſe Träume gebracht, erwiderte

die Odaliske zitternd. Ich träumte, daß die Giaurs zur

Nachtzeit deine Burg geſtürmt und dich ermordet haben.

Ich wollte mich rücklings über die Zinnen hinabſtürzen
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und konnte nicht vordringen, ich war gefangen. Ein Chriſt

# is in ſeinen Armen. Maſhallah! das iſt ſchau

erhaft

– Fürchte dich nicht, brummte der Corſar. Der Koran

ſagt, daß nur die Vögel fliegen können; und in dieſe

Burg vermag ein Gegner, der nicht fliegen gelernt hat,

nicht zu kommen; ſollte es aber auch Ä# ſein, daß

wir überraſcht würden, ſo fürchte deswegen nicht, in die

Hände der Ungläubigen zu gerathen, durch die Berührung

von Giaurs befleckt zu werden. Da, unter der Ottomane,

auf welcher wir liegen, iſt eine Lunte angebracht, welche

bis in die Pulverkammern hinabreicht; wenn Alles ver

loren wäre, brauchteſt du nur die Nachtlampe dieſer Lunte

nahe zu bringen und die ganze Burg ginge mit uns und

unſeren Feinden in die Luft!

– O, welch' ein tröſtender Gedanke, hauchte leiſe

Azraele hin, heftete ihre Lippen an Corſar's Wangen und

ſchien wieder einzuſchlafen.

Die Nachtlampe flackerte matt auf ihrem Dreifuße und

warf einen mehrfachen Schatten; vor den Thüren ſchnarch

ten die Wächter,

Plötzlich ſprang Azraele neuerdings mit einem Schrei

von ihrem Lager auf und riß den Beg mit ſich.

– La illah, il allah! Hörſt du nicht das Getöſe der

Dſchins, frug ſie, an allen Gliedern zitternd.

Der Beg blickte erſchrocken um ſich. Draußen tobte

ein raſender Sturm; die Wetterfahnen knarrten; von den

Spitzen der Minarete warf der Wind Ziegel auf die Kup

peln der Kioske herab; der Blitz flammte und der Donner

lehrte die Felſen erzittern.

– Hörſt du, wie dieſe unſichtbaren Weſen heulen, wie

ſie mit gewaltſamer Hand an den verſchloſſenen Fenſtern

rütteln? -

– Beim Schatten Allah's! ganz wohl höre ich's,

brummte der zitternde Mann mit vor Staunen und Ban

gen ſtarrblickenden Augen.

– Barmherzigkeit! Barmherzigkeit! Entfernt euch von

dieſem Hauſe, ihr böſen Geiſter, rief Azraele, mit aufge

löſten Haaren auf den Teppich hingeſunken und ihre nack
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ten Arme weit ausſtreckend. Gepeitſcht ſollt ihr werden

von den Sonnenſtrahlen, die Finſterniß möge euch be

graben. Geht hin zu den Chriſten und quält dieſe. An

der Spitze unſerer Halbmonde mögt ihr aber eure Flügel

brechen, wenn ihr über dieſelben hinſchwebt. Haſ Wie

ihre Augen leuchten. Schatten Allahs, verhülle uns, da

mit ſie mit ihren Feueraugen uns nicht erblicken!

Der große ſtarke Mann warf ſich zitternd neben Azraele

auf das Geſicht und umhüllte ſich mit ihrem Nachtmantel

und ihren Haarlocken. Seine abergläubiſche Furcht hatte

jede Manneskraft aus ſeinem Herzen geſtohlen; er zitterte

wie ein Kind.

– Hörſt du, hörſt du, wie ſie murmeln? Sage ſchnell

und laut das Gebet der Naama, und verſtopfe deine

Ohren, damit du ihre Reden nicht höreſt.

In dieſem Augenblicke riß der furchtbare Sturm eine

Fenſterſcheibe ein, und der frei hereinbrechende Wind be

gann die Vorhänge hin- und herzubewegen und die Lampe

in's Flackern zu bringen.

– Ha! Siehſt du ihn? ſchrie Azraele. Still, blick'

nicht hin, öffne deine Augen nicht. Verhülle dein Geſicht.

Ducke dich neben mich. Bedecke dich mit meinem Mantel.

Aſafiel, der Todesengel iſt's, der erſchien. Fühlſt du nicht

ſeinen kalten Seufzerhauch auf deinen Gliedern? Pſt!

Decke dich zu, vielleicht gewahrt er dich nicht.

Corſar Beg klammerte ſich zitternd an Azraelens Kleid

und bedeckte ſein Geſicht mit den Händen.

- – Was willſt du? rief Azraele, gleichſam als ob ſie

mit einem ihr ſichtbaren Geiſte ſpräche. Wen kommſt du

zu holen, ſchwarzer Schatten, mit deinen in blauem Feuer

glühenden Augen? Außer mir iſt. Niemand da. Corſar

iſt nicht heimgekehrt. Komm' ſpäter! Komm in einer

Stunde. Entferne dich, entferne dich, ſchwarzes Weſen!

Allah möge dir den Kopf zertreten. Komm' in einer Stunde

und ſei auf ewig verflucht!

Corſar wagte es nicht, die Augen aufzuſchlagen; Azraele

beugte ſich halb über ihn hin, wie um ihu vor den Augen

des unſichtbaren Weſens zu verbergen.

– Entferne dich, gehe, ſage ich dir!
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In dieſem Augenblicke ſchlug der Blitz in irgend eine

Baſtei ein und erſchütterte die Berggipfel bis auf den

Grund; das kniſternde Krachen hallte wie hölliſches Trom

petengeſchmetter zum Himmel empor.

– Ach! ſchrie Azraele auf, ſank auf Corſar hin, um

ſchlang ſeinen Leib mit ihren Armen und blieb in dieſer

Stellung, bis die Donnertöne verklungen waren; dann fing

ein leiſer Platzregen an auf das Kupferdach des Gebäu

des herabzurieſeln, das Brauſen des Sturmes entfernte

ſich immer mehr, ſang gedämpfteren Tones in den Fenſter

ritzen und heulte mit verſiegender Klage zwiſchen den

fernen Wäldern.

Azraele erhebt ſich leiſe,

– Er iſt fort! flüſtert ſie in kaum hörbarem Tone.

Er verſprach, in einer Stunde wiederzukehren. Corſar!

Noch eine Stunde währt dein Leben.

– Eine Stunde? wiederholte Corſar ſtumpf. Ach,

Azraele, wo kannſt du mich verbergen?

– Das iſt gar nicht mehr möglich! Aſafiel, iſt uner

bittlich. Noch eine Stunde, dann nimmt er dich fort!

– Unterhandle mit ihm. Muß er Todte haben, ſo

werde ich hundert Sklaven die Köpfe abſchlagen laſſen.

Verſprich ihm Blut, Schätze und Gebete, brennende Dör

fer; ich gebe ihm Alles; nur um Schonung meines Le

bens flehe ihn an.

– Alles vergebens. In meinem Traume ſah ich deine

Degenklinge entzweibrechen. Deine Tage ſind gezählt.

Noch ein Mittel bleibt dir zur Rettung, ein einziges

Mittel, die Abſicht des blutdürſtigen Engels zu vereiteln;

es müßte unter den Todten einen geben, der mit dir den

Namen tauſchte, und den dann Aſafiel, wenn er dich ho

len kömmt, an deiner Satt fortſchleppte.

– Das iſt recht, o das iſt recht! ſtammelte, vor

Schrecken außer ſich, der ſtarke Mann. Suche mir einen

ſolchen Todten, der den Namen mit mir tauſchen möchte.

Du kennſt die Zauberformeln, gehe, beſchwöre einen aus

dem Grabe herauf verſprich ihm viel, Alles, was es auch

ſein möge; einen Fellah, einen Rajah, ich gebe ihm dann

meinen Namen und nehme den ſeinigen an. Geh, o eile!
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– Du mußt dich ſelbſt hinbegeben; gürte ſchnell deinen

Kaftan um. Die Waffen laß hier; Geiſter fürchten das

ſcharfe Eiſen. Wir ſteigen in den Kirchhof unter der Burg

mauer nieder, zünden in einer dreifüßigen Pfanne Ambra

und Borax an, ſtoßen den Zauberſtab in das jüngſte Grab

und zwingen ſo deſſen Bewohner vor dir zu erſcheinen.

Wenn der Geiſt erſchienen iſt, bleibt er ſtehen, du machſt

drei Schritte auf ihn zu und rufſt ihm kühn folgende

Wort dreimal zu: Stirb für mich! Darauf wird der Geiſt

verſchwinden und Aſafiel dich nicht abrufen.

– Du wirſt aber in meiner Nähe ſein? ſtammelte

furchtſam Corſar und faßte die Odaliske feſt an der Hand,

als ob er fürchtete, daß ihn der Tod, wenn er ſie los

ließe, augenblicklich fortraffen würde.

– Ich werde an deiner Seite ſein. Aber eile. Eine

Stunde iſt nur eine kurze Friſt! -

Corſar warf ſchnell ſein Oberkleid um, recitirte laut,

in abgebrochenen Sätzen, den Anfang irgend eines Ge

betes, auf deſſen Ende er ſich nicht beſinnen konnte.

– Wecke keinen der Wächter, meinte vorſorglich Azraele.

Wenn irgend eine menſchliche Seele uns zufällig belauſchte,

ſo wäre die Macht des Zaubers gebrochen; denn ſie könnte

ein dem unſerigen widerſprechendes Gebet ſprechen. Wir

ſatteln ſelbſt die Roſſe und begeben uns auf dem ge

heimen Wege hinunter. Bis dahin dürfen wir kein Wort

ſprechen; weder ich zu dir, noch du zu mir, auch ſollſt

du nicht zurückblicken! -

Schon war der Beg bereit; eben legte er ſeinen ver

brämten Kaftan an – es fror ihn ſo ſehr –, als die

Odaliske dem auf dem Teppich ruhenden Panther zurief:

– Oglan, du wirſt uns begleiten und Wache halten.

Stoßen wir auf ein wildes Thier, ſo wirſt du uns ver

theidigen. e -

Als ob er die Worte ſeiner Herrin verſtünde, ſo richtete

ſich der Panther auf ſeinen Hintertatzen auf und legte

die Vorderfüße auf ihre Arme, während ſich auf der an

deren Seite der zitternde Mann an ſie klammerte.

Seltſame Gruppe. Ein bleiches Weib, blos in die

Falten eines weißen Tuches gehüllt, ihr zur Seite zwei

9
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fürſtliche Ungeheuer; ein trotziger, kampigeſtählter Mann

und ein buntgefleckter Panther, und beide durch ihren Blick

beherrſcht, gejagt zur Freude und zur Verzweiflung.

:: -k -

3

Der türkiſche, unterhalb der Burg gelegene Kirchhof iſt

mit Cypreſſen bepflanzt. Zwiſchen den dunklen Trauer

weiden tauchen die beturbanten Grabmäler mit ihren

lagerförmigen Steindecken geſpenſterhaft weiß empor.

Auf das Geräuſch der nahenden Schritte rennt ein

grauer Wolf hinter den Gräbern hervor, ſonſt iſt die

Gegend völlig öde. Nach dem Platzregen haben ſich die

Wolken zertheilt, und hie und da blickt der dunkelblaue

Himmel mit ſeinen demantenen Sternen hindurch; von

den Blättern der Bäume fallen Regentropfen herab.

Noch ertönt zuweilen in der Ferne das Grollen des

Gewitters; ein Wetterleuchten zieht ferne über die Alpen

hin und läßt auf einen Augenblick. Alles in weißem Lichte

erſtrahlen. Der Blitz vermag eben ſo wie die Nacht der

Gegend nur eine Färbung zu verleihen; dieſe malt Alles

ſchwarz, jene weiß.

Die nächtlichen Geſtalten gelangen auf dem unterirdi

ſchen Wege zu dem eingezäunten Kirchhofe und ſteigen

innerhalb des Grabens von ihren Roſſen. Azraele gibt die

Zügel beider Pferde Oglan in den Rachen; das kluge

Thier hält, auf ſeine Hintertatzen gelagert, ſtille und hält

die beiden ſchnaubenden Roſſe feſter, als es irgend ein Pflock

vermöchte.

Der mauriſche Ritter und die Odaliske gelangen zu einem

hohen Grabhügel, deſſen Denkſtein durch die herabhängen

den Zweige einer Trauerweide kaum hindurchſchimmert.

– Unter dieſem Steine dürfte kaum ein Sklave ruhen,

flüſtert Azraele dem bebenden Ritter zu, ſtellt ihre Zauber

pfanne auf die Steinplatte, zündet mit einem Phosphor

kügelchen die zu Pulver zerſtoßene Ambra und Borax

an, welche aufflammen und alsbald weit um das Grab

her weißen Dampf verbreiten.

In der Ferne ertönt leiſes Geräuſch, das Roß Cor

ſar's wiehert unruhig.
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– Was iſt das? fragt der Ritter.

º" Dſchinns, erwidert Azraele. Blicke nicht hin

ter dich.

Damit erhebt ſie ihren Zauberſtab und ſpricht, mit

unbekannten Sprüchen untermengt, die magiſche Beſchwö

rungs-Formel über das Grab.

– Du ruheloſer Geiſt, erſcheine auf mein Wort! Wo

du auch immer ſeieſt: unter dem dunkeln Baume der

Hölle oder in den Gärten der Houri's; ob du an feurige

Ketten gefeſſelt ſchläſſt oder auf Roſenbetten gelagert biſt,

höre meinen Ruf: Fliege durch die Luft, zertheile die Fin

ſterniß und erſcheine vor mir, wie du gelebt haſt, in deiner

vergänglichen Geſtalt. Erſcheine!

Nach dieſen Worten ſchlug ſie mit ihrem Stabe auf

die Steinplatte und auf dieſes Zeichen richtete ſich hinter

dem Grabe eine hohe, in ein weißes Laken verhüllte Ge

ſtalt auf. v v -

– Jetzt mache drei Schritte auf ihn zu, ſagte Azraele

zu dem betäubten Ritter und rede ihn an.

Corſar Beg näherte ſich mit ſchwankenden Schritten

der vor ihm ſtehenden Geſtalt und ſprach zu ihr mit hei

ſerer bebender Stimme:

– Mein Name iſt Corſar Beg, und du, verdammter

Geiſt, wer biſt du?

– Ich bin Balaſſa! rief mit volltönender Stimme

die Geſtalt, das weiße Laken fiel und ließ einen kräftigen

blonden Mann mit entblößtem Schwerte in der Hauder

kennen. – Corſar Beg, du biſt mein Gefangener! rief er

dem von der plötzlichen Ueberraſchung wie verſteinert da

ſtehenden Türken zu.

Im nächſten Augenblicke griff der Beg nach ſeiner Seite:

und da er ſeine Waffe dort nicht mehr fühlte, rannte er

mit einem Wuthgeſchrei zu ſeinem zurückgelaſſenen Roſſe,

warf ſich mit Blitzesſchnelligkeit in den Sattel und ſchlug

ihm die ſcharfen Steigbügel in die Weichen.

Aber Oglan hielt mit ſeinen Zähnen das Roß am

Zügel feſt, und wie dieſes vorwärts rennen wollte, ſtemmte

der Panther ſeine Tatzen auf und riß es zurück.

– Gehe zur Hölle, verfluchtes Ungeheuer, brüllte ſchäu

9 *
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mend vor Wuth Corſar und ſchlug mit ſeinen Füßen nach

dem Panther; dieſer aber riß den Halfter nach rechts und

links, hemmte das Roß im Laufe, erſchreckte es mit ſeinen

Sprüngen und zwang es, ſich im Kreiſe zu drehen. .

– Sprich doch mit dem Raubthier, Azraele! ſchrie der

Beg ſich zurückwendend, und als er die Geliebte mit ſeinen

Augen ſuchte, ſah er ſie liebetrunken an den Buſen Ba

laſſa's ſich ſchmiegen, ihre weißen Arme um den Hals des

jugendlichen Ungars geſchlungen.

In dieſem Augenblicke wurde der Kirchhof um und um

plötzlich lebendig; die dort verborgen liegenden ungariſchen

Soldaten riſſen den Beg vom Roſſe; doch ſelbſt am Boden

Ä verſuchte er mit aufgegriffenen Steinen ſich zu ver

theidigen.

– Seid verflucht! ſprach röchelnd der beſiegte Frei

beuter. Die angreifende Truppe zog vor ſeinen Augen

durch den geheimen Gang in ſeine Burg, und ſchon eine

Stunde ſpäter konnte er beim Scheine ſeines in Flammen

aufgehenden Palaſtes ſeine Favoritin, die ihn keines Blickes

mehr würdigte, hinter Balaſſa auf's Roß ſteigen ſehen.

Neuntes Kapitel.

Der Fürſt und ſein Miniſter.

Schon waren einige Jahre darüber hingegangen, daß

Apafi den Fürſtenſtuhl beſtiegen. Wir befinden uns in der

Epoche, wo, durch den plötzlichen Tod des Nicolaus von

Zrinyi, die Partei der ungariſchen Malcontenten ihren

Halt verloren hatte und zum großen Theile nach Sieben

bürgen ausgewandert war, welches Land in Folge der

Rivalität des deutſchen und des türkiſchen Kaiſers ſich

einer unabhängigen Selbſtregierung erfreute.

Es zahlte zwar der hohen Pforte einen Tribut, aber

auf ſeinen Landtagen konnte es die Verfügungen treffen,

die ihm genehm waren; und wenn die Tataren auch

die Dörfer des Landes einäſcherten, ſo lieferten ſie ſelbſt

dadurch den Beweis, daß ſie das Land nicht als ihr

Eigenthum betrachteten. Alle Burgen waren in den Hän
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den des Fürſten; dieſer konnte ſo viele Soldaten halten,

als er Mittel beſaß, ſie zu bezahlen, und Krieg führen,

mit wem er es aufzunehmen im Stande war; zum Ueber

fluſſe konnte er auch noch, wenn es ihm Freude machte,

die Türken hinter's Licht führen. -

Der Türke fand weder an der Conſtitution des Lan

des, an ſeinen Privilegien, an ſeiner patriarchaliſchen

Ariſtokratie, an ſeiner lateiniſchen Sprache und an ſeinem

ungariſchen Dolman, noch an ſeinen vielerlei Religionen

und ſeinen drei mit beſonderen Couſtitutionen geſegneten

Ländern etwas auszuſetzen; das alles kümmerte ihn nicht;

höchſtens bedauerte er die armen Leute, die den Landes

angelegenheiten eine ſo bunte Geſtaltung gaben; er be

ſtrebte ſich deswegen durchaus nicht, ihnen von ſeinem

viel einfacheren Syſteme genauere Kenntniß zu verſchaffen;

ähnlich darin dem Türken in der Sage, welcher, als er

einen Ungar mit offenem Meſſer in der Hand eſſen ſah,

ſich vor ihn hinſetzte, in der beſtändigen Erwartung, daß

ſich der Ungar doch bald, wie er die Nahrungsmittel zum

Munde führte, die Augen ausſtechen werde, und welcher,

als er ſah, daß dies nicht der Fall war, in dem guten

Glauben fortging, es werde ſchon ſpäter einmal geſchehen.

2: ºk
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Mit Ebesfalva waren ſeither große Veränderungen

vorgegangen, -

Die Wohnung des Fürſten beſtand nicht mehr aus dem

einſamen Edelhof; weit entfernt von demſelben, auf einem

erhöhten Punkte der Gegend, ließ er ſich eine Burger

bauen mit einem hohen, vierkantigen Thurme, an deſſen

einzelnen Ecken ſich wieder kleine, ſpitze Thürmchen er

hoben. Der Eingang wurde von zwei ſtolz aufgerichteten

ſteinernen Löwen behütet, – auf der Facade prangte

mit hervorſtehenden Buchſtaben folgender Spruch: Fata

viam inveniunt. An den gemeißelten Säulen, die

der vordereu Seite entlang laufen, zieht ſich eine Vor

halle hin, die einen Flügel des Schloſſes mit dem andern

Ä und mit einem zierlichen vergoldeten Gitter um

geben lt.
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Die Fenſter ſind alle im Spitzbogenſtyl gehalten und

zeigen alterthümliche Ausſchmückungen; und in den in

neren Burghof gelangt man durch einen thorartigen Ein

gang, welcher unterhalb des Bauwerkes ſich befindet.

Statt der Pflüge und Wagen trifft unſer Blick in die

ſem Hofe auf Wallbüchſen und lange Feldſchlangen. Statt

der Knechte ſehen wir vor den Thoren Leibgardiſten in

gelben Dolmans und rothen Hoſen lungern; um in das -

Kabinet des Fürſten zu gelangen, muß man lange Gänge

und den Tritt widerhallende Gemächer durchſchreiten, in

welchen Pagen, ein- und ausgehende Dienſtleute und

Kammerdiener den Ankömmling von Thüre zu Thüre

melden, und iſt er endlich in den Empfangsſaal gelangt,

ſo ſteht er – noch immer nicht vor dem Fürſten, ſondern

erſt vor Michael von Teleki, deſſen erſtem Rathe. Es iſt

dies derſelbe kahlköpfige Mann, mit welchem wir ſchon

an dem denkwürdigen Tage, der Nicolaus von Zrinyi

ſterben ſah, zuſammentrafen.

Damals war der Ä Herr nichts anderes, als ein bei

Georg von Rakoczi I. in Ungnade gefallener Capitän;

ſeitdem hat der liebe Gott ſeine Angelegenheiten gefördert,

jetzt iſt er der Obercapitän von Kövar und im Namen

des Fürſten allmächtig.

Seine Mutter war der Fürſtin Schweſter; durch die

Protection ſeiner Tante war er in des Fürſten Nähe ge

langt; zwar nannte er ſie gewöhnlich ſeine Couſine; für

# irrige Bezeichnungen gerathen Frauen jedoch ſelten

UN HOYU.

Einmal in die Nähe des Fürſten gelangt, bedurfte

Teleki keiner fremden Stütze weiter.

Sein allumfaſſender Geiſt, ſeine ausgebreiteten Kennt

niſſe, ſeine ſtaatsmänniſche Gewandtheit machten ihn dem

Fürſten unentbehrlich, der ſich gerne in ſeinen Büchern

und Antiquitäten vergrub, und von allem, was ihn aus

der Welt ſeiner Familie oder der Wiſſenſchaften heraus

riß, ſich beläſtigt fühlte.

Sein Empfangsſaal war auch heute bis zum Erdrücken

voll von Männern, die Se. Durchlaucht ſprechen wollten;

es waren dies die flüchtigen Ungarn, vor denen der Fürſt
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ein beſonderes Grauen zu empfinden ſchien. Dieſe ruhe

loſen, düſter blickenden, ſtets nach Kampfgenoſſen ſuchenden

Leute paßten nicht zu dem ruhigen, beſchaulichen Gemüthe

des Fürſten. Auch jetzt ſchloß er ſich vor ihnen ab und

gönnte unter allen ſeinen Höflingen dem einzigen gelehrten

Seelſorger Johann Paſſai, der in Nagy-Enyed eine Pro

feſſur bekleidete und ſeiner Gelehrſamkeit wegen bei dem

Fürſten beliebt war, den Zutritt.

Das Kabinet Apafi's glich eher dem eines Gelehr

ten, als dem eines Herrſchers. Die Mauern waren um

und um mit Geſtellen verkleidet, welche mit Büchern in

Goldſchnitt-Einbänden gefüllt waren; in den Winkeln la

Ä haufenweiſe zuſammengerollte Landkarten. Auf dem

eſchränkten freien Raum, der übrig blieb, befanden ſich

Conſolen mit Standuhren, welche der Fürſt ſelbſt aufzu

ziehen pflegte, und die Stühle und Kanapees waren ſo

ſehr mit zum nächſten Gebrauche dienenden Büchern be

laden, daß der Fürſt, wenn er einen vertraulichen Beſuch

hatte, oft nicht wußte, wo er ihn hinſetzen laſſen ſollte; ja

zuweilen war ſelbſt der Eſtrich mit ausgebreiteten Mappen,

beſtaubten Documenten und aufgeſchlagenen Folianten be

ſäet, ſo daß, wenn Teleki in ſolchen Augenblicken eintrat,

er mit ſolcher Vorſicht einherſchreiten mußte, wie Jemand,

der bei großem Schlamme nach einem trockenen Pfade ſucht.

In dieſem Momente ſtanden die beiden Herren vor

dem Tiſch, von welchem uns verſchiedenartige alte Mün

zen entgegenblicken. Apafi trägt einen kurzen, grauen Rock

mit weiten Aermeln, welcher an den Lenden von einer

Schnur zuſammengehalten wird, und ſeine Kopfbedeckung

beſteht aus einer runden Fellmütze. Sein dichtes, weißes

Haar iſt zurückgeſtrichen und wird von einem großen,

halbkreisförmigen Kamme gehalten; n Geſicht glühte,

trotz der Runzeln, die es bedeckten, in lebhafter Röthe,

und ſeine Zähne waren ſo ſchön und geſund, wie die eines

Jünglings.

Apafi betrachtete genau ein Goldſtück, drehte es zwi

ſchen den Fingern und hielt es gegen das Licht. Paſſai

ſtand vor dem Fürſten wie einÄ hielt den abge

nommenen Hut in der Hand und zog eine kranſe Stirne.
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Apafi drehte und wendete die Münze ärgerlich nach

allen Seiten.

– Das ſind keine römiſchen Buchſtaben, brummte er

grimmig, auch weder griechiſche noch cyrilliſche und am

allerwenigſten ſind's hunniſche Schriftzeichen. Ich habe

noch nie ähnliche Charaktere geſehen. Wo hat man ſie

gefunden? frug er, zu Paſſai gewendet.

– In Varhely, Hoheit, als die Walachen den alten

Tempel abtrugen. >

– Warum, zum Teufel, haben ſie ihn auch abge

tragen?

– Es war eine Ruine aus alten Zeiten, die ſie einen

römiſchen Tempel nannten. -

– Es kann aber kein römiſcher Tempel geweſen ſein,

denn das iſt kein römiſches Geldſtück.

– Das glaub auch ich, aber die Walachen ſind ſchon

gewöhnt, jede Ruine in Siebenbürgen für ein römiſches

Denkmal zu halten.

– Aber warum haben ſie ihn abgetragen?

– Die Dorfbewohner gedachten aus den Statuen

Kalk zu brennen.

– Gottloſes Volk! ſchrie Apafi auf. Aus ſeltenen

Kunſtwerken Kalkbrennen zu wollen! Und habt Ihr Euch

nicht beſtrebt, wenigſtens einen Theil davon dem Unter

gange zu entziehen?

– Ich hatte einen mit Bildhauerarbeiten geſchmückten

Sarkophagdeckel und eine vollſtändig erhaltene Sphynx

gekauft, aber dem Walachen, der mit der Spedirung be

auftragt war, war es unbequem, das Ganze zu heben,

und ſo zerſchlug er die Statuetten in fünf bis ſechs

Stücke, um ſie leichter auf den Wagen bringen zu können.

– O, der Menſch verdiente gepfählt zu werden. Ich

werde ein Gebot ergehen laſſen, daß Niemand es ferner

auch nur wage, an die Alterthümer Hand zu legen.

– Damit werden. Euer Hoheit, fürchte ich, zu ſpät

kommen; denn als die Leute erfuhren, daß ich ihre

Steine bezahle, verbreitete ſich unter ihnen der Glaube,

daß ich in den Steinen nach Diamanten und Karfunkeln

ſuche, und da ſchlugen ſie das ganze Material in ſo
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# Stücke, daß ſie es jetzt ſtatt Streuſandes feilbieten

OPIN(l.

– Habt Ihr mit dem Edelmanne aus Deva der

Moſaik wegen geſprochen?

– Er will ſie um keinen Preis hergeben. Er ant

wortete, daß keiner ſeiner Vorfahren je etwas zu Markte

getragen, was einmal ſein Eigenthum geweſen.

– Wenn er ſie wenigſtens von dem Orte wegnehmen

ließe, wo er ſie gefunden, aber das thut er auch nicht;

auch jetzt noch ſteht der Viehſtall darüber und die Büffel

Ä auf den ausgelegten Figuren der Venus und des

upido.

– Ich hätte Luſt, den Menſchen expropriiren zu laſſen,

um in den Beſitz der unſchätzbaren Koſtbarkeiten zu ge

langen, ſagte Apafi mit einerÄ Und

# neuerdings an die Unterſuchung der räthſelhaften

Goldmünze.

In dieſem Augenblicke trat Teleki mit wichtiger, gleich

ſam große Dinge verkündender Miene in das Zimmer

des Fürſten, zog aus einem Seidenumſchlage ein Schrei

ben heraus und ſteckte es geöffnet Apafi in die Hand.

Der Fürſt that, als ob er das Schreiben mit Auf

merkſamkeit läſe, und runzelte dabei die Stirne. Plötzlich

ſchrie er erfreut auf:

– Das ſind ja da ciſche Buchſtaben!

– Was? rief Teleki verwundert und mit weit auf

geriſſenen Augen; er konnte es durchaus nicht faſſen, wieſo

der Fürſt dazu komme, in dem überreichten Briefe daciſche

Schriftzüge zu finden.

– Ja, ganz recht. Ich erinnere mich, geleſen zu ha

ben, fuhr der Fürſt fort, – vielleicht im Dio Caſſius –

daß die Römer nach dem Untergange Decibals Denk

münzen ſchlagen ließen mit daciſcher Inſchrift und mit

dem Bild eines enthaupteten Mannes auf der Kehrſeite,

– Da ſeht her, das Emblem.

– Aber Hoheit! rief Teleki ärgerlich dazwiſchen. Die

Denkſchrift, welche ich überreicht habe –

Erſt jetzt bemerkte Apafi, daß ein Pergament in ſeiner
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Hand des Leſens harre und gab es mürriſch dem Teleki

wieder.

– Ich ſagte Euch ſchon, daß ich heute für Niemand

zu ſprechen bin. In einem Monat wird der Landtag

eröffnet, da können die ungariſchen Herren über ihre An

gelegenheiten ſo viel ſprechen als ſie wollen.

– Aber ich bitte Eure Hoheit, erwiderte Teleki mit

ſatyriſcher Betonung; dieſes Schriftſtück geht gar nicht von

den ungariſchen Herren aus, ſondern von ſeiner Gnaden,

dem Tataren-Chan.

– Was will er denn? rief Apafi und warf einen

Blick auf das Pergament doch als er die Länge deſſelben

bemerkte, legte er es bei Seite. Ich werde ihn kurz ab

fertigen. Wer hat den Brief gebracht?

– Ein Emir.

Apafi zog ſchnell ſeinen Attila an, gürtete den Degen

um und trat in den Empfangsſaal.

– Guten Tag, guten Tag! rief er haſtig den Ver

ſammelten zu; er wollte dadurch den langen Begrüßungen

ein kurzes Ende machen und warf einen prüfenden Blick

auf die Gruppe.

– Wo iſt der Emir?

Auf dieſe Anſprache trat der Tatarenbote hervor. Es

war dies ein trotzig blickender ſchwarzer Kerl mit kleinen

blitzenden Augen. Auf ſeinem großen Turban wallte eine

Reiherfeder, lang wie ein Maſtbaum; er trug eine rothe

Jacke, reich mit Poſamentirerarbeit geſchmückt, und aus

ſeinem breiten Gürtel ſtarrten die mit Gold ausgelegten

Griffe der Mordwerkzeuge hervor. Er ſtellte ſich kühn vor

den Fürſten hin und warf ſich in die Bruſt.

– Salem alech.

– Was gibt's? frug Apafi kurz.

Der Emir maß den Fürſten mit ſeinen ſtechenden Augen

zwei drei Mal, warf das Haupt zurück und ſprach:

– Mein Herr, der gnadenreiche Kuban-Chan, läßt

dir, dem Fürſten der Giauren, Folgendes vermelden: Du

biſt ein wortbrüchiger, falſcher, gottloſer Menſch. Du haſt

bei deiner Treue geſchworen, daß wir gute Nachbarſchaft

halten werden, und wie geberdeſt du §§ jetzt? Vor einem
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Jahre geſchah es, daß wir, das Sachſenland durchſtreifend,

daſelbſt jenen Städten, deren Namen ein Rechtgläubiger

nicht auszuſprechen vermag, einen Beſuch abſtatteten, die

gewöhnliche Brandſchatzung ganz ordentlich eintrieben. Sie

waren auch immer gute Zahler. Da aber einige unter

ihnen ſich mit der Ablieferung des Tributes nicht genügend

beeilten, wurden ſie auf Befehl des gnadenreichen Kuban

Chan zur Strafe eingeäſchert, auf daß ſie ſich beſſer

ten. Und du glaubſt, ſie haben ſich gebeſſert? Durchaus

nicht. Denn als wir in dieſem Jahre ſie neuerdings auf

ſuchten, fanden wir die nackten Mauern, wie wir ſie im

vorigen Jahre zurückgelaſſen hatten. Dieſe ungläubigen

Hunde haben verrätheriſcher Weiſe vor uns die Flucht

ergriffen und uns nichts als das Nachſehen gelaſſen. Da

her läßt dir mein Herr, der mächtige Kuban-Chan ver

melden, was du denn für ein Fürſt in deinem Lande

ſeieſt, wenn du dieſen ungläubigen Hunden geſtatteſt, die

Städte zu verlaſſen und uns zu Narren zu halten? Zu

andern Zeiten war, wenn wir ankamen, das Heu einge

bracht, das Getreide ausgedroſchen, das Vieh ausgemäſtet

– und diesmal fanden wir nichts, als Unkraut, mit Haſen

und anderen unreinen Thieren darin, die ihr Ungläubigen

zu eſſen pflegt. Damit wir aber auch nicht Rache nehmen

können, iſt nicht einmal die Stadt wieder aufgebaut. Denk'

alſo daran, wenn du den Zorn des mächtigen Chan nicht

auf dein Haupt herabbeſchwören willſt, daß du jenes

flüchtige Volk in ſeine Stadt zurückbeorderſt, und bis wir

mit ihnen abrechnen können, den übrigen ſächſiſchen Städten,

die gottlos genug ihre Häuſer mit unüberſteiglichen Mauern

umgeben, den Befehl ertheilſt, uns die Thore zu öffnen,

ſonſt ſuchen wir dich ſelbſt in Klauſenburg mit Feuer und

Schwert heim, und laſſen daſelbſt auch nicht einen Stein

auf dem andern.

Während dieſer Rede hatte Apafi mehrere Male an

ſein Schwert gegriffen, ſpäter aber hatte er es ſich doch

überlegt, und erwiderte ganz ruhig:

– Kehre zurück, grüße deinen Herrn und ſage ihm,

wir werden ihm ſchon Genüge leiſten.

Damit drehte er dem Boten den Rücken und wollte
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ſich nach ſeinem Zimmer begeben. Teleki ſtellte ſich ihm

indeſſen in den Weg.

– Das iſt nicht genug, Hoheit. Einmal muß ja dem

ein Ende gemacht werden, daß jeder hundsköpfige Tatar

vor Siebenbürgens Fürſtenſtuhl eine ſolche Sprache zu

führen wagt!

– Sprecht Ihr alſo mit ihm.

Darauf trat Teleki mit ernſter, würdevoller Miene auf

den Emir zu, ſah ihm ſtarr in die Augen und ſprach

mit feſter Stimme:

– Dein Herr iſt doch wol der Gebieter der Tatarei

und mein Herr der Fürſt von Siebenbürgen! Und der

erhabene Sultan iſt doch wol der Schutzherr von uns

Allen! Wiſſe denn: daß der erhabene Sultan nicht deinen

Herrn zum Chan der Tatarei gemacht, damit er in Wien

wohne; auch hat er nicht Michael von Apafi auf den Thron

von Siebenbürgen geſetzt, damit er deinen Herrn aus

halte. Geht daher in euer Land zurück und kommt nicht

mehr wieder, um euch darüber zu wundern, daß, wenn

ihr in jedem Jahre eine Stadt niederbrennt, dieſe nicht

in jedem Jahre wieder aufgebaut werden kann. Wir wer

den dafür Sorge tragen, daß die Häuſer in denſelben

erſtehen, aber auch dafür, daß die Baſteien hoch genug

werden, um euch abhalten zu können. So ihr aber

Luſt darnach tragen ſolltet, uns hier in Klauſenburg einen

Beſuch abzuſtatten, ſo werden wir dafür ſorgen, daß ihr

euch die Mühe nicht vergebens gemacht, und werden euch

ſchon aus der Ferne mit unſeren ehrlichen Kanonen zu

begrüßen wiſſen.

Mi Das Alles ſagte Teleki dem Emir mit ſehr ernſter

IEN.

Der Emir ſchnaubte vor Wuth; ſeine Augen waren

mit Blut unterlaufen; ſeine Hand fuhr am Dolche herum

und er ſtammelte mitÄ Lippen:

. – Wenn ein Knecht in Gegenwart meines Herrn eine

ſolche Sprache führte, würde dieſer ihm augenblicklich den

Kopf abſchlagen laſſen!

Apafi indeſſen klopfte Teleki auf die Schulter und

brummte, ſeinen Schnurbart ſtreichend:
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– Recht ſo, Teleki, Ihr habt wie ein Mann ge

ſprochen!

Der Emir drehte ſich wüthend auf den Ferſen um und

rannte, mit den Fäuſten drohend, aus dem Saale.

Dieſer Auftritt verſetzte Apafi, vorzüglich gegen Teleki,

in beſonders gute Stimmung; der Miniſter las dieſe

dem Fürſten vom Geſichte ab und machte ſie ſich eilends

zu Nutze, indem er einen der umſtehenden Herren an der

Hand faßte, vor Apafi hinzog und ihn mit den Worten

vorſtellte:

– Mein künftiger Eidam, Hoheit.

Einer Vorſtellung, die unter irgend einem andern Titel

ſtattgefunden hätte, wäre Apafi wahrſcheinlich aus dem

Wege gegangen, aber in dieſer Form war es ihm un

möglich, ſie nicht anzunehmen; er ſah ſich genöthigt, einen

Blick auf den jungen Mann zu werfen.

Der Vorgeſtellte war ein ſchöner, hoch aufgeſchoſſener

Jüngling mit blühenden, rothen Wangen und noch ohne

Spur von einem Barte; in ſeinen weiblich ſchönen Zügen

ließ nur der Stolz den Mann erkennen.

Der Jüngling gefiel Apafi.

– Wie heißt Euer Eidam? frug er Teleki.

Dieſer erwiderte mit einem eigenthümlichen Lächeln:

– Emerich von Tököli, er iſt Stefan von

Tököli's Sohn.

Bei Nennung dieſes Namens war Apafi ernſt gewor

den und meinte: -

– Dein Vater war mir ein guter Freund. – Er

reichte ihm jedoch nicht die Hand.

– Das weiß ich, erwiderte der Jüngling, ich habe

Euer Hoheit auch deshalb aufgeſucht.

– Wenn er nur nicht ſolch' ein Störenfried geweſen

wäre. Gut, daß du ihm nicht nachgerathen biſt. Ich

erinnere mich genau der Kämpfe, die der ſelig Entſchlafene

mit dem halbverrückten David von Zolyomi zu beſtehen

hatte. Sie hatten Beide Bethlen'ſche Töchter geheiratet,

welche mit einander die Burg Vajda-Hunyad zur Mit

gift erhalten hatten. . Auf den Theil der einen kam die

diesſeitige Hälfte, auf den Theil der andern die jenſeitige
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Hälfte der Burg. Als die beiden Herren dann an ein

ander geriethen, lieferten ſie ſich auf ihrem eigenen Burg

hof mit ihrer zuſammengeleſenen Dienerſchaft ganze Schlach

ten und beſchoſſen einander aus den gegenüberliegenden

Fenſtern. Sie hatten Beide große Vorliebe für den Krieg;

dein Vater mußte ſelbſt kurz vor ſeinem Tode noch in

der Schlacht ſein; er bedurfte auch in ſeiner Sterbeſtunde

noch des Kanonendonners und des Tumultes einer Be

lagerung. Gut, daß du ihm nicht nachgerathen biſt. Du

ſiehſt ſo ſanft aus! -

– O, dieſes Lob verdiene ich nicht, rief ſtolz Tököli

dazwiſchen. Ich befand mich auch in der beſtürmten Burg

und vertheidigte ſie, bis mein Vater fiel.

Apafi empfing dieſe Zwiſchenrede mißmuthig; er wollte

dem Jüngling aber doch ſeine Theilnahme bezeugen und

deshalb frug er ihn nach einer Pauſe:

– Und wie gelang es dir, dich zu retten?

Darauf wurde Emerich roth und wollte nicht ſofort

Rede ſtehen. Teleki ſagte, gleichſam das Jugendfeuer des

Jünglings entſchuldigend, die Wahrheit.

– Er iſt noch ſo jung, daß er in Weiberkleidern leicht

der Aufmerkſamkeit der Belagerer entgehen konnte.

Dieſer Einfall gab Apafi ſeine gute Laune wieder.

Er ſtreichelte ſcherzend die blutrothen Wangen des Jüng

lings und winkte Teleki, daß er nun auch die übrigen

Herren vorſtellen könne. -

Es waren lauter Flüchtlinge aus Ungarn.

Der Fürſt war bemüht, ihnen freundlich entgegen zu

kommen.

Inzwiſchen trat ein Hofbeamter ein und meldete laut:

– Seine Herrlichkeit, der Geſandte Frankreichs, wünſcht

vorgelaſſen zu werden.

Darüber kam Apafi ſichtlich in Verwirrung. Er zog

Teleki zu ſich hin und flüſterte ihm in's Ohr:

– Ich will, ich kann ihn nicht empfangen; geht hinaus

zu ihm, ſprecht mit ihm und klärt ihn über die Sache auf.

Damit ſchlüpfte Apafi plötzlich aus dem Empfangs

ſaal, ſehr erfreut, daß er diesmal den ſchwierigeren Theil

der Arbeit auf Teleki gewälzt hatte.
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Er blieb aber an der Thüre ſtehen und lauſchte, ob

nicht vielleicht doch ein unerwarteter Ausbruch hinter

ſeinem Rücken ſtattfinde. -

Und es geſchah auch etwas, nur daß es eben nicht

haarſträubender Natur war.

Der Fürſt hörte ſeinen Kanzler ein joviales Gelächter

ausſtoßen, und darauf brachen alle in dem Saale an

weſende Herren, gleichſam wie auf Commando, in allge

meines Lachen aus, als ob ſie Alle ihre Reden an ein

unterhaltendes Individuum richteten.

– Das muß doch etwas Eigenthümliches ſein, dachte

Apafi bei ſich, was dieſen traurigen Herren eine ſo aus

geartete Luſtigkeit abzwingt, und öffnete halb die Thüre;

er konnte ſie aber nicht ganz öffnen, denn der gelehrte

Herr Paſſai, berühmt durch ſeinen Ernſt, war derart dem

Lachkrampfe verfallen, daß er mit dem Rücken gegen die

Thüre des Kabinetes fiel.

– Laßt mich hinein, Herr Paſſai, ſchrie der neugierige

Fürſt, und als es ihm kurz darauf gelungen war, die

Thüre zu öffnen, wurde ihm die Urſache der allgemeinen

Heiterkeit alsbald klar.

Der ehrliche Reverend ſtand, mit einem ungariſchen

Coſtüme bekleidet, in der Mitte des Saales.

Es war in der That nicht leicht, etwas Urkomiſcheres

zu ſehen.

Da der gute Mann, abgeſehen davon, daß er ein ſehr

reſpectables Embonpoint aufzuweiſen hatte, ganz glatt

raſirt war und immer ein freundliches Lächeln auf den

Lippen führte, hatte er ſich durch das ungewohnte Coſtüm

ein ſo ſpaßhaft liebenswürdiges Ausſehen zugelegt, von

dem ſich übrigens nur ein Ungar einen Begriff machen

kann. Bekanntlich läßt das magyariſche Coſtüm die männ

lichen Formen ſehr ſtark hervortreten.

Zudem bewegte ſich noch der würdige Franzoſe in der

geſpannten Hoſe und in den Sporenſtiefeln ſo unbeholfen,

als ob er in jedem Augenblicke befürchten müßte auszu

gleiten. Auch hatte er die Feldbinde umzugürten ver

eſſen, was ſeiner Gewandung erſt recht einen komiſchen

Anſtrich verlieh; denkt man ſich noch dazu ſeine lang her
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abwallende Allonge-Perrücke, die ihm eine vollſtändige

Löwenphyſiognomie verlieh, und endlich den runden Hut

mit der langen Reiherfeder, ſo kann man ſich eine Vor

ſtellung von dem drolligen Geſammteindruck machen, den

er hervorbringen mußte.

Apafi ſah nicht ein, warum er nicht mitlachen ſollte.

Mit jener Leichtigkeit, die den Franzoſen eigen iſt, das

Heitere mit dem Ernſten zu paaren, trippelte Reverend

zu ihm hin:

– Hoheit, da Sie mich zu verſchiedenen Malen ab

gewieſen haben, ſo bin ich auf den Gedanken gekommen,

daß ich vielleicht nicht in der geziemenden Tracht erſchienen

bin, und wie Hoheit ſehen, beweiſt der Erfolg die Nütz

lichkeit meines Einfalles; denn da ich mich Ihnen im un

gariſchen Coſtüme genähert habe, bin ich ſo glücklich, Sie

u ſehen.z – Parbleu, erwiderte Apafi, der nur mit Noth ſeine

Lachluſt unterdrücken konnte; ich ſehe Sie immer gerne,

nur bedinge ich mir ans, daß die Politik unſern Ge

ſprächen ferne bleibe. Sie haben ja aber keine Feldbinde.

Die müſſen Sie umgürten; ohne die Feldbinde nimmt

ſich die ungariſche Tracht aus, wie wenn ein Franzoſe die

culotte anzulegen vergäße.

Bei dieſen Worten nahm der Fürſt eine mit Edelſteinen

geſchmückte Binde und gürtete ſie ſelbſt um die anſehnliche

Taille des Herrn Reverend.

– Und dann, was ſoll das heißen? Wer hat Sie

gelehrt, das Taſchentuch in den Hoſenſchlitz ſtecken? Das

thun nur die Heiducken. Zum Teufel! Ein Edelmann

ſteckt ſein Taſcheutuch in den Kalpag. So. – Hm, was

für ein ſchönes Taſchentuch Sie da beſitzen.

– Nicht wahr, es iſt prachtvoll? -

– In der That. Mit Seide ausgenähte Guirlanden,

mit Gold- und Silberſtickereien an den Rändern. Der

gleichen kann nur Paris hervorbringen.

– Und doch iſt es in Siebenbürgen angefertigt worden.

– Was Sie ſagen!

– Und noch dazu in Ebesfalva.

Apafi blickte Herrn Reverend mit Verwunderung an.
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- Und ich ſollte die kunſtfertigen Hände nicht kennen,

die ſich mit ſolchen Dingen beſchäftigen?

– Hoheit kennen ſie auch. Der Name der Arbeiterin

befindet ſich in einer Ecke des Tuches mit prachtvollen,

gothiſchen Buchſtaben eingeſtickt.

Apafi unterſuchte der Reihe nach alle Ecken des Tuches.

An jeder derſelben befand ſich eine anders geartete Sticke

rei: Hier ein Kranz von Eichenlaub, dort eine Trophäe,

an der dritten ein türkiſcher, ein ungariſcher und ein fran

zöſiſcher Degen mit einem Bande umwunden; endlich kam

er zur vierten, wo ſich unter einer fürſtlichen Krone der

Name Apafi eingeſtickt fand.

Der Fürſt las den Namen laut. Die umſtehenden

Herren blickten auf den Fürſten mit furchtſamer Geſpannt

heit, als ob ſie ſich auf einen Zornesausbruch gefaßt

machten. Zu Aller Ueberraſchung indeſſen glitt ein Lächeln

über die Lippen des Fürſten; er ſteckte das Sacktuch in

Reverends Kalpag, ſtülpte dieſen dem Geſandten aufs

ÄÄ ſagte ihm mit einer ganz eigenthümlichen Gut

müthigkeit:

– Alſo es iſt Ihnen gar gelungen, meine Gattin zu

verführen?

Reverend lachte über die, wenn man ſeine Individu

alität in Betracht zog, ſehr ſcherzhafte Zweideutigkeit.

– Na, mich werdet Ihr nicht verführen, fügte Apafi

lachend hinzu.

Reverend verneigte ſich tief, hielt aber deſſenungeachtet

den Kopf aufrecht und ſagte fein:

– Mächtigere Weſen als ich werden es zu Wege

bringen können.

In demſelben Augenblicke ging die Thüre auf und

ein Diener meldete: -

– Ihre Hoheit Frau Anna von Bornemiſza,

die Gattin Apafi's, wünſcht bei dem Fürſten vorge

laſſen zu werden.

Apafi blickte auf Teleki.

– Das iſt Euer Werk?

Teleki antwortete ruhig:

– Zu dienen! Hoheit!

10
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– Den Herrn Geſandten habt Ihr zur Fürſtin ge

bracht?

– So iſt es, Hoheit.

– Und dann war't Ihr es, der ihm gerathen, in

dieſer Maskerade zu erſcheinen, um mich bequemer her

auslocken zu können?

– Auch das that ich, Hoheit.

– Da habt Ihr ſehr thörichte Dinge angeſtellt, Herr

Michael von Teleki! . -

– Das iſt noch nicht erwieſen, Hoheit! meinte der

Ä in dem ſtolzen Bewußtſein ſeiner geiſtigen Ueber

legenheit.Z Darauf trat die Frau Apafi in den Saal; ihr Aus

ſehen war ein fürſtliches und ſo auch ihre Kleidung.

Die anweſenden Herren eilten um die Wette zu ihrer

Begrüßung herbei; Apafi ſchritt ihr raſch entgegen, ſchlang

ihren Arm in den ſeinen und beſtrebte ſich mit ausge

zeichneter Zärtlichkeit ſie in ſein Kabinet zu führen.

– Bleiben wir hier, ſagte die Fürſtin; Eure holländi

ſchen Uhren in Augenſchein zu nehmen, wird auch ſpäter

noch an der Zeit ſein. Jetzt liegen viel ernſtere Dinge

vor. Die Herren aus Ungarn warten auf Gehör.

Apafi fuhr auf:

– Ich weiß ſchon, was ſie wollen, und habe es auch

ſchon ausgeſprochen, daß ich nichts mehr davon hören will!

– Dann werdet Ihr mich anhören. Ja, mich. Auch

ich bin eine Ungarin und flehe zu Siebenbürgens Fürſten

um Hilfe im Namen meines Vaterlandes. Damit es

nicht heißen ſoll, daß ich im Verborgenen des Fürſten

Willen lenke, ſo trete ich hiemit offen vor ſeinen Thron

hin und bitte ihn um Schutz für Ungarn, deſſen Söhne

man in Siebenbürgen Fremdlinge nennt, deſſen Tochter

aber auch ich bin!

Man ſah es jetzt Apafi an, daß er viel lieber die

Herren angehört hätte, als ſeine Gattin, aber er war

nun einmal gefangen. Sie ſtand als eine Bittende vor

ihm und da gab es keinen Ausweg mehr.

Teleki rief den außenſtehenden Pagen zu, Niemanden

mehr in den Saal einzulaſſen; Apafi ſetzte ſich mit fieber
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hafter Aufregung in einen Armſtuhl und harrte der

Worte ſeiner Gattin. -

Anna war aber noch nicht dazu gekommen, ihre Rede

zu beginnen, als ſich das Raſſeln einer Kutſche im Hofe

vernehmen ließ, kurz darauf der Schall feſter Tritte auf

dem Corridor ertönte und eine harte gebieteriſche Stimme,

die Jedermann bekannt ſchien, frug, ob der Fürſt an

weſend ſei.

Als ihm nun der Page darauf den Weg vertrat,

folgte ein noch heftigerer und mächtigerer Ruf:

– Aus dem Wege, Burſche!

Gleichzeitig wurde die Thüre gewaltſam aufgeriſſen

und Dionyſius von Banfi drang in den Saal.

Er war noch ganz ſo, wie er aus dem Wagen ge

ſtiegen. Seine Wangen waren gerötheter als ſonſt und

ſeine Augen blitzten. Er ging gerade auf den Fürſten

zu und redete ihn ohne irgend welche Einleitung folgender

maßen an: v

– Horchet nicht auf dieſe Herren, Hoheit. Höret auf

keines ihrer Worte!

Der Fürſt begrüßte Banfi lächelnd mit den Worten:

– Willkommen, mein Vetter!

– Verzeihet, Hoheit, daß ich Euch in der Eile zu be

grüßen vergeſſen; aber als ich hörte, die ungariſchen Herren

wären zur Audienz hier, gerieth ich ganz außer mir.

– Was wollt ihr? fuhr er, zu den ungariſchen Edel

leuten gewendet, fort. Es genügt ihnen nicht, durch ihr

unruhiges Treiben ihr eigenes Land zu Grunde gerichtet

zu haben; ſie möchten auch noch das unſerige im Sturze

mitreißen.

– Ihr laßt Euch über uns aus, bemerkte Teleki mit

kaltem Spotte, als ob wir zu irgend einer Tatarenrace

ehörten und aus Gott weiß welchem wildfremden Lande

ierher verſchlagen worden wären!

– Im Gegentheile, ich ſpreche von euch, ihr Herren,

wie von Leuten, die ſeit Anbeginn mit ihrem ruheloſen

Gebahren Siebenbürgen zum Verderben gereichten. Die

Ungarn ſind insgeſammt Dummköpfe!

– Ich bitte nicht außer Acht zu laſſen, daß auch ich –

10 *
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– Ich ſehe auch ſicherlich nicht mit Vergnügen den

Willen Eurer Hoheit hier als den herrſchenden.

Die Apafi wandte ſich darauf mit dem Ausdrucke ver

letzter Würde zu ihrem Schwager:

– Deswegen werde ich doch nicht aufhören, Eure

wohlwollende Verwandte zu bleiben. Mit dieſen Worten

verließ ſie den Saal.

– Ihr hättet mit dem Fürſten doch in einem an

ſtändigeren Tone ſprechen können, bemerkte Teleki dem

großen Herrn etwas ſcharf.

– Hab' ich denn auch nur ein Wort an den Fürſten

gerichtet? frug Banfi achſelzuckend. Ich kann ja Euret

wegen, die Ihr im Wege ſteht, gar nicht bis zu ihm ge

langen. Ich bin nur gegen Diejenigen aufgetreten und

trete noch gegen ſie auf, die gar kein Recht haben, an den

Stufen des Thrones zu ſtehen. Ich will auch Euch da

mit gemeint haben, Herr Michael von Teleki. Ich kenne

ſie wohl die Gründe, weshalb Ihr den ungariſchen Feld

zug ſo in Euer Herz geſchloſſen. Ihr begnügt Euch nicht

damit, in Siebenbürgen der Erſte nach dem Fürſten zu

ſein; Ihr möchtet auch noch Ungarns Palatinus werden.

Ach, in welchen Wahn wiegt ihr euch gegenſeitig: Die - -

Franzoſen verſprechen den Ungarn Hilfe, die Ungarn dem

Teleki die Palatinuswürde, Teleki dem Apaft eine Krone,

und alle lügt ihr und alle werdet ihr einander be

trügen! - -

– Herr, entgegnete Teleki bitter, kann man ſo

Ä z" Gäſten, zu exilirten, unglücklichen Stammes

eUO EU.

9 ſ Mich hat Niemand in Großmuth zu unterweiſen,

erwiderte ſtolz Banfi. Bei mir hat der Gaſt, der Ver

folgte, von jeher eine Zufluchtsſtätte gefunden; und wenn

die flüchtigen Herren wünſchen, daß wir unſern Herd und

unſer Vaterland mit ihnen theilen, hier, meine Hand

darauf! ich nehme ſie als Theilhaber an; aber eben ſo,

wie ich mit geſunden Sinnen meinem Gaſte verbieten

würde, mir das Haus über dem Kopfe anzuzünden, ſo

proteſtire ich auch gegen das Inbrandſetzen meines Vater

landes! Und wenn ihr nicht aufhört, den im Lande wie
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der aufblühenden Frieden zu ſtören, ſo werde ich Alles

daran ſetzen, daß man euch ausweiſe!

– Dieſer Ton darf uns nicht befremden, Freunde,

ſagte Teleki mit bitterer Satire, zu den Edelleuten ge

wendet. Der gnädige Herr iſt in den letzten Jahren vom

Fürſten amneſtirt worden. Er hatte bisher gegen uns

im Kampfe geſtanden.

Apafi s auf Kohlen.

– Macht doch dem Hader ein Ende: „Ihr ſeid ent

laſſen. Wie Ihr ſeht, ſind die Herren Räthe der Sache

entgegen, ohne ſie aber kann ich nichts thun.

– Wir appelliren an den Landtag, ſagte mit feier

lichem Nachdrucke Teleki. -

Der Fürſt zog ſich ſehr ärgerlich in ſein Kabinet zurück.

Die Herren gingen gereizt durch die andere Thüre ab.

Banfi maß ihn, als er ſich entfernte, ſtolzen Blickes

und rückte dabei ſeine Mütze aus Marderfell zurecht.

– Mit meinem guten Ruf iſt es nun aus, meinte

er ſpöttiſch im Weggehen.

Teleki blickte ihm kalten Blutes nach.

Als Niemand mehr da war, flüſterte Teleki einem

Pagen einige Worte zu. Dieſer entfernte ſich darauf, um

bald mit einem kraushaarigen blonden Jüngling zurück

zukehren.

Es will uns bedünken, als ob wir den jungen Mann

ſchon irgendwo geſehen hätten, nur war dies auf ſo kurze

Zeit, daß wir uns ſeiner nicht ſofort erinnern können.

Ueber die abgenützte Kleidung, des Menſchen hing ein

Bettelſack herab; ſeine Hand ei einen Knotenſtock.

– Endlich geſtattet Ihr es mir alſo zum Fürſten zu

Ä" ſagte er in etwas befehlshaberiſchem Tone zu

elekt,

– Setzt Euch hieher an die Thüre, erwiderte der

Miniſter; bald wird der Fürſt zum Speiſen gehen und

hier durchkommen, dann könnt Ihr mit ihm ſprechen.

Der junge Mann mit dem Bettelſacke ſaß lange an

der Thüre des Fürſten, bis Apafi endlich, auf dem Wege

zur Tafel, ſeiner anſichtig werden mußte.

Der Bettler ſtellte ſich ihm ſofort in den Weg.

\
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– Wer ſeid Ihr? frug ihn der Fürſt betroffen.

– Ich bin jener berühmte Ritter Emerich von Balaſſa,

der einſt mit Ungarns bedeutendſten Männern genannt

wurde und jetzt mit dem Bettelſtabe vor Euer Hoheit ſteht,

–. Ihr wart vermuthlich auch in jene Verſchwörung

verwickelt? frug Apafi, der von dem ganzen Auftritte un

angenehm gerührt ſchien.

– Das war ich nicht, Hoheit! Wenn Ihr geruhen

wolltet, meine Geſchichte anzuhören, ſo –

– Erzählet! -

– Es exiſtirte bekanntlich in Ungarn ein berüchtigter

türkiſcher Raubritter mit Namen Corſar Beg, der lange

Zeit die oberen Gegenden verheerte und den in ſeiner

Felſenburg zu bezwingen ſelbſt durch die vereinigte Kraft

der Komitate nicht gelingen wollte. Dieſen Menſchen

habe ich durch Liſt gefangen, und zwar derart, daß ich zu

uächſt durch Verführungskünſte und Verſprechungen ſeine

Favoritin auf meine Seite brachte. Dieſe lockte ihn dann,

nter dem Vorwande eines Zauberſpukes, allein vor die

Burg, – ich war durch dieſes Weib rechtzeitig verſtän

digt, überfiel ihn mit meinen im Walde verborgenen

Reitern und nahm ihn, ſammt ſeiner Sklavin, welche

Ä ſchönſte und ruchloſeſte aller Frauenzimmer iſt, ge

allgen. *

– Von der Geſchichte habe ich ſchon gehört, Herr

Balaſſa, das war eine würdige That.

– So hört weiter, Hoheit. Die Kunde von meinem

Fange hatte ſich kaum verbreitet, als mich der Palatin

ſehr nachdrücklich aufforderte, die Gefangenen ihm auszu

liefern. Die Türken hatten mir für die Beiden bereits

ſechzehntauſend Dukaten als Löſegeld geboten – ich wollte

ſie aber um keinen Preis von mir laſſen, ließ alſo auch

dem Palatin vermelden, er müßte, wenn er einen Beg

ſein Eigen nennen wolle, hinter dem Rücken ſeiner Gattin

hervorkriechen und ſich einen holen; ich habe den meinigen

nur für meine Rechnung gefangen.

Apafi lachte hell laut auf.

– Dem habt Ihr die richtige Antwort gegeben.

-- Darauf wurde der Palatin zornig und ſchickte auf
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Befehl des Kaiſers Truppen gegen mich aus – die mir

meinen Gefangenen entreißen ſollten. Euer Hoheit Schwager,

Dionyſius Banfi hatte gerade zur ſelben Zeit als Flücht

ling in meinem Hauſe eine Stätte gefunden, ich vertraute

ihm die Sklavin an, in die ich völlig vernarrt war, –

er ſolle mit ihr nach meiner Burg Ecſed flüchten, und da

ich ſah, daß der Palatin mich um jegliche Gelegenheit ge

bracht, den Corſar Beg an die Türken für das angebotene

Löſegeld ausliefern zu können, der Palatin aber ſich ſeiner

nur verſichern wollte, um ihm, wie allen Freibeutern, den

Kopf abhauen zu laſſen, ſo gab ich dem Türken Gift,

was dieſer – um nur dem Richtplatze zu entgehen –

mit Dank annahm. Als nun die Truppen des Palatinus

anlangten, fanden ſie nur noch die kalte Leiche vor, welche

mir dann von den Türken für tauſend Dukaten abge

U0mmen wurde.

– Darüber gerieth der Palatin natürlich in Zorn?

frug Apafi.

– Ich hatte Urſache, ihm zu zürnen, da ich ja durch

ihn fünfzehntauſend Dukaten verlören, und doch gelang

es ihm, von den Miniſtern einen Verhaftsbefehl wider

mich zu erwirken. Ich roch den Braten früh genug und

raffte , meine Koſtbarkeiten zuſammen, um auf ſo lange,

als die Angelegenheit nicht in Vergeſſenheit gerathen, nach

Siebenbürgen zu flüchten. Zunächſt eilte ich nach meiner

Burg Ecſed, wohin ich, wie erwähnt, Banfi mit der Türkin

vorausgeſchickt hatte. Schon unter Weges erfuhr ich, daß

Banft durch Eure Hoheit Amneſtie geworden und daß er

wieder in ſeine frühere Stellung eingeſetzt ſei. Ich freute

mich nicht wenig bei dem Gedanken, auf dieſe Weiſe nun

hier einen mächtigen Beſchützer in ihm zu finden. Wer

ſchildert nun mein Erſtaunen, als ich, in Ecſed ange

langt, mich bald überzeugte, daß das Mädchen ſpurlos

verſchwunden und von meinem Burgvogte erfuhr, daß

Banfi ſie mit ſich genommen und für mich einen Brief

hinterlaſſen habe. In dieſem Briefe ſtand nun: „Mein

Freund! Lerne hieraus, daß man ſein Pferd, ſeine Uhr
Ä ſeine Geliebte niemals einem Anderen anvertrauen

dar
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– Was ? ſchrie Apafi auf. Sollte das wirklich

wahr ſein? -

– Sehen doch Euer Hoheit ſeine eigene Schrift, ent

gegnete Balaſſa und zog den bezüglichen Brief aus ſeiner

Ledertaſche. Das Mädchen ſoll er jetzt irgendwo in ſeinem

Baufi-Hunyader Wald verſteckt haben.

– Das iſt ja ein Ungeheuerl rief Apafi zornerglüht.

Hat der Mann ein ſchönes, braves Weib – meiner Gattin

Schweſter! – und kann ſo ſeine Pflicht als Gatte ver

geſſen? Das werde ich ihm nicht ſo hingehen laſſen.

– Verzeihung, Hoheit. Mit Banfi habe ich jetzt nichts

mehr zu thun. Ä Klage richte ich jetzt nothgedrungen

gegen Kapi!

– Was habt Ihr denn gegen den? Es iſt unerhört.

Ein ſo ſchönes Weib zu haben und ſich daneben noch eine

türkiſche Sklavin zu halten! -

– Dieſer Kapi war es, der meine ſiebenbürgiſchen

Güter in Nutznießung hatte. Ich wollte alſo von Banft

nichts mehr wiſſen und quartierte mich unmittelbar bei

Kapi in ſeiner Burg Aranyos ein. Von dem Prunk, wie

dieſer Menſch ihn entfaltet, hatte ich bis dahin auch nicht

eine leiſe Ahnung, obgleich ich meinÄ Palatinal

und Fürſtenhöfe in nicht geringer Anzahl beſucht habe.

Seine Gemahlin macht keinen Schritt zu Fuße, ſelbſt bis

an's Thor läßt ſie ſich in einem vergoldeten Fauteuil

tragen; das Kleid, welches ſie einmal auf dem Leibe

gehabt, legt ſie ein zweites Mal nicht mehr an.

– Was habe aber ich mit dem Flitterſtatte der Frau

Kapi zu ſchaffen?

– Dabei bin ich eben; – denn gerade dieſer Pracht

liebe halber iſt ihr Gatte genöthigt, Betrügereien zu ver

üben, um den Wünſchen ſeiner Dame Genüge leiſten zu

können. Uebrigens ſind auch Euer Hoheit von ſolcher

Art berührt, denn ſolch ein übermäßiger Luxus dient nur

dazu, den Contraſt, den man bei Vergleichen zwiſchen der

Einfachheit von Euer Hoheit fürſtlicher Hofhaltung mit

dem hoffärtigen Prunke dieſer Gattung kleiner Könige zu

bemerken pflegt, zu einem um ſo ſchlagenderen zu machen,

- was bei den oft zu uns auf Beſuch kommenden Aus

-
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ländern doch ziemlich großen Eindruck hervorbrächte. Die

Wirkung deſſelben macht ſich auch bereits fühlbar; ſo ſagte

neulich der baieriſche Geſandte, der von Ebesfalva nach

Aranyosvar zu einem Feſtmahle kam, der Frau Kapi im

Schmeicheltone und ſo, daß ich es hören konnte: ſie ſei

jetzt die eigentliche Fürſtin Siebenbürgens.

– Das ſagte er ? entgegnete der Fürſt, den nun die

Sache ungemein zu intereſſiren anfing. Fahrt doch fort

in Euerer Erzählung. Er meinte, Kapi's Frau wäre die

eigentliche Fürſtin?

– Und doch vermag ſie weder in Bezug auf Schön

heit, noch was Haltung betrifft, Ihrer Hoheit der Frau

Fürſtin Apafi auch nur die Schuhriemen aufzulöſen, wenn

man ihr nur erſt die koſtbaren Perlen abnimmt, deren ſie

ſo viele trägt, daß ſie ſich kaum zu rühren vermag.

– Weiter – fahrt nur fort.

– Dieſer Kapi machte mir alſo eines ſchönen Tages

weiß, Euer Hoheit hätten von dem Palatin den Befehl

erhalten, mich verhaften zu laſſen und auszuliefern.

– Ich . . . Befehl erhalten? . . . Ich weiß ja gar nichts

davon.

– Zu meinem Unglücke ſchenkte ich ſeinen Worten

Glauben, und, zwiſchen zwei Feuern zu ſtehen vermeinend,

ſah ich keinen anderen Ausweg, als meine ſiebenbürgi

ſchen Güter, um ſie nicht dem Fiscus verfallen zu ſehen,

auf Kapi zu übertragen; er ſtellte mir dagegen einen

Revers aus, welcher mich in den Stand ſetzen ſollte, die

Güter, ſobald dies thunlich, zurück zu nehmen. Darauf

faßte ich den Entſchluß, für die Zeit dtr Gefahr nach

Polen mich zu flüchten. Kapi gab mir zwei Wegweiſer

mit, die mich auf Gebirgswegen bis zur Grenze bringen

ſollten, während er heimlich den Grenzwächtern die Nach

richt zukommen ließ, ich ſei ein vom römiſchen Kaiſer aus

geſandter Spion, der hier die ſiebenbürgiſchen Angelegen

heiten ausgekundſchaftet und nun gerne unbemerkt zurück

gelangen wollte. Dieſe Schelme vertraten mir alſo den

Weg, beraubten mich all meines Geldes, meiner Papiere

und ſchleppten mich nach Karlsburg. Dort kam nun

allerdings bald meine Unſchuld klar zu Tage, mein Geld
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und meine Schriften aber waren für mich verloren, und

nun behauptet dieſer Kapi, ich hätte ihm alle meine Güter

thatſächlich verkauft und mir – verbleibt nichts, als dieſe

Ledertaſche, welche ich umgehängt habe und mit der ich

nun betteln gehen kann. - -

– Seid getroſt, ich werde Euch eine exemplariſche Ge

nugthuung verſchaffen, entgegnete der erzürnte Fürſt

– Das ſind Hoheit auch dem eigenen Anſehen ſchul

dig, entgegnete Balaſſa, um ſo den Fürſten anzueifern.

Dieſe großen Herren verfahren ja mit ſolcher Willkür

# Lande, als ob es gar Niemanden gäbe, der über ihnen

ſteht. 1.

– Seid beruhigt. Ich werde es ihnen in Bälde be

weiſen, wer der eigentliche Fürſt in Siebenbürgen iſt.

Apafi verließ tief erregt den Audienzſaal. - -

Ueber den Köpfen zweier Mächtiger, welche Teleki im

Wege ſtanden, zog das Gewitter bereits herauf.

Zehntes Kapitel.

De! Lieutenant der Ronde.

Clemens ſteckte ſeine Feder hinters Ohr und las ſich

ſelbſt die ſchönen Verſe vor, die er eben gedichtet und

deren zweihundert Strophen faſt ſämmtlich mit „war“

ſchloſſen, nur ſporadiſch durch ein „wäre“ unterbrochen.

Da Apaft regelmäßig zu bereuen pflegte, wenn er Je

manden verletzt hatte, ließ es ihn auch diesmal nicht

ruhen, bis er den fahrenden Bruder Studio Clemens ob

der kürzlich erfahrenen Schmach begütiget hatte, und zwar

that er dies in der Form, daß er den harmloſen Poeten

zum – Lieutenant ſeiner Ronde ernannte.

Mit dieſem Amte hingen zu jener Zeit viele ſchöne

Beſchäftigungen zuſammen, die Clemens ruhig ſich ſelbſt

überließ, dafür aber in reichlichem Maße Chroniken und

Heldengedichte ſchrieb.

Auch jetzt weidete er eben ſeine Blicke an einem Epos,

in welchem erzählt ward: Wie Seine Hoheit Michael von

Apafi zur Belagerung von Neuhäuſel gezogen war; wie
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er mit herrlicher Tapferkeit dort angelangt war; wie er

dann beim Anblicke des Feindes entflammt worden war,

nach reiflicher Ueberlegung aber doch umgekehrt war und

endlich von ſeinen Streitgenoſſen kein einziger geblie

ben war. -

Dieſes dichteriſche Brüten nahm ſo ſehr Clemens' gan

zes Denkvermögen ein, daß ſchon eine Woche verfloſſen,

ſeit ihm ſein Diener durchgegangen war und ſeines Herrn

Sporenſtiefel mitgenommen hatte, ohne daß dieſer, trotz

ſeiner Eigenſchaft als Lieutenant der Ronde dazu gekommen

wäre, dieſen treuloſen Knecht verfolgen zu laſſen; denn er

drehte ſich unausgeſetzt in folgendem laſterhaften Cirkel:

Wenn er ſeine Stiefel ſuchte, fiel ihm ein, daß ſie ja ſein

Diener geſtohlen; und wenn er nach dem Bedienten for

ſchen wollte, ward er inne, daß ihm die Stiefel dazu

fehlten. Was konnte er unter ſolchen Umſtänden beginnen?

Er ſetzte ſich alſo ruhig hin und ſchrieb Verſe in unend

licher Menge. -

Seine Stube war bereits wochenlang nicht gefegt wor

den; natürlich war kein Mangel darin an Staub und

Spinnengewebe, dafür war aber der Fußboden im Um

kreiſe des einzigen Tiſches mit Tintenflecken überſäet; die

ſer Tiſch ſelbſt beſaß nur zwei Füße, die anderen beiden

erſchienen durch Ziegellagen erſetzt.

Der Poet ſchrieb, ſtrich wieder aus und kaute inzwiſchen

an ſeiner Feder. Auf dem Fenſterbrette lag ein Stück

Brod und etwas Käſe; nun fiel wol unſerem Dichter ein,

daß dieſe Nahrungsmittel dazu beſtimmt waren, von ihm

verzehrt zu werden; aber erſt wollte er die in der Feder be

findliche Tinte erſchöpfen; bis dies aber geſchehen war,

hatten ein zweiter, dritter und vierter Gedanke den erſten

verdrängt. Unterdeſſen kamen drei Mäuſe aus der Fenſter

ſpalte, umſpielten und umtanzten erſt das leckere Mahl,

fielen dann über das Brod und den Käſe her, nagten ſo

lange daran, bis nichts übrig war und ſchlüpften darauf

in ihre Löcher zurück.

Mittlerweile hatte der Poet mit ſeinem in den Pflug

geſpannten Pegaſus ſo lange gearbeitet, bis er ganz be

täubt war; als er endlich aus dem Grübeln erwachte
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und Brod und Käſe ſuchte, merkte er, daß nur Broſamen

davon übrig waren, ſchloß daraus, daß er ſchon gegeſſen

habe und bildete ſich ein, daß er geſättigt ſei; darauf ſetzte

er ſich wieder hin und dichtete weiter. -

Indeß er ſich ſo zum Wohle der Nachwelt kaſteite,

begann etwas an der Thüre zu kratzen; Jemand rüttelte

an der Angel, die er wahrſcheinlich für die Klinke hielt

und konnte natürlich auf dieſe Weiſe nicht öffnen; durch

dieſes geräuſchvolle Umhertappen wurde Clemens aus ſeiner

dichteriſchen Begeiſterung in unliebſamer Weiſe aufge

ſchreckt; doch als er vergebens zu wiederholten Malen laut

und zornig hinausgerufen hatte, daß die Thüre nicht ver

ſchloſſen ſei, ſah er ſich endlich doch genöthigt, von ſeinem

Sitze aufzuſtehen und zu öffnen, um zu verhüten, daß

der Ankömmling nicht die Klinke zerbreche oder die Thüre

aus den Angeln hebe.

Mit einem verſiegelten Briefe in der Hand ſtand ein

Walache vor ihm; dieſer ſchien außerordentlich zu erſchrecken,

als er ſah, daß die Thüre aufging, und doch hatte er ja

dieſes Ä erreichen wollen.

a, was gibt's? fuhr ihn Clemens an, in ſchreck

lichen Zorn darüber gerathend, daß der Bauer nicht ſprach.

Der Walache zog ſeine runden Augenbrauen in die

Höhe, welche von der Naſenwurzel bis zur Schläfe wie

mit Kohle hingezeichnet ſchienen und durch deren Beweg

ungen er die tief ins Geſicht gedrückte Lammfellmütze

nach vor- und rückwärts ſchob, blickte den Poeten mit

zºº Augen an und richtete folgende Frage

U UhU

– Seid Ihr der Mann, der für Geld zu lügen pflegt?

In dieſer ſchönen Terminologie umſchrieb der Walache

den Wirkungskreis unſeres Clemens.

Dieſem ſchwoll die Zornesader an.

– Und weſſen Ochſe biſt du? donnerte er dem Wa

lachen zu. -

– Jener des gnädigen Herrn, der dieſen Brief ſchickt,

antwortete der Bauer in ſchlichter Einfalt.

– Wie heißt dein Herr? frug Clemens grimmig weiter

und riß dem Walachen dabei das Schreiben aus der Hand.
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– Gnädiger Herr heißt er.

Clemens riß den Brief auf und las Folgendes:

„Kommt auf ein Wort zu mir, wo Euch der Ueber

bringer hinführen wird.“

Clemens war ſchon an und für ſich wüthend; nun

aber brachte ihn noch der Gedanke, daß er irgendwohin

Ä werde und keine Stiefel habe, vollends aus der

aſung.

– Geh! ſchrie er den Walachen an, ſage deinem Herrn,

wer er auch ſei, daß er eben ſo weit zu mir habe, wie ich

zu ihm; wenn er mit mit ſprechen will, möge er ſich hie

her bemühen.

– „Ich habe verſtanden, Dumnye Macska,“ erwiderte

der Walache. In ſeinem Schrecken hatte er Clemens mit

dem Titel angeſprochen, den die Bauern unter einander

den Rondenlieutenants zu geben pflegen, und trollte ſich

auch im ſelben Augenblicke aus dem Zimmer.

Clemens aber richtete ſich mit einem großen Aufwande

von Anſtrengung in ſeinem hochlehnigen Seſſel ein und

brachte zwei ungeheure Folianten vor ſich auf dem Fuß

boden an, damit der Beſucher ſeine Barfüßigkeit nicht

bemerke.

Kurz darauf ließen ſich feſte wuchtige Schritte auf der

Straße vor dem Hauſe vernehmen, und als er darauf

zum Fenſter hinausblickte, gewahrte er mit großer Be

troffenheit, daß der ihn zu beſuchen kam, niemand Ge

ringerer war, als Graf Ladislaus von Cſaky und zwar

inÄ von zwei goldverſchnürten Heiducken.

– Jetzt Clemens, dachte der Poet bei ſich, jetzt trachte

deine Würde zu wahren; das iſt zwar ein Graf und vor

nehmer Herr, aber ein ſolcher, der bei dem Fürſten in Un

gnade gefallen; du aber ſtehſt in Gunſt und biſt außer

dem eine amtliche Perſönlichkeit. – Er barg alſo ſeine

Füße unter die Bücher, nahm die Feder quer## die

Lippen und ließ in dieſer Situation Cſaky vor ſich hin

treten. Er ſtand nicht einmal bei ſeinem Eintritte auf.

Cſaky ſchien dieſer Empfang zu verſtimmen.

– Ihr wißt das amtliche Anſehen ſehr zu wahren,

ſagte er zu Clemens.
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– Was ich bin, das bin ich, Dank der Gnade des

Fürſten, erwiderte dieſer affectirt und kreuzte ungemein

ſtolz die Arme auf der Bruſt.

– Ich komme ja auch nur auf Geheiß des Fürſten

zu Euch. Seine Hoheit hat mich ſoeben mit einer ſehr

delicaten Angelegenheit betraut, bei der ich Eurer Hilfe

bedarf; die Sache muß jedoch im Geheimen abgemacht

werden, deswegen hätte ich gewünſcht, daß Ihr zu mir

herausgekommen wäret.
-

Auf dieſe Aufklärung hin verlor Clemens plötzlich ſeine

gebieteriſche Haltung.

– Ich bitte um Verzeihung, ſtammelte er verwirrt

und mit demüthig geſenktem Haupte, ich wußte nicht . . .

ich bitte ſich doch zu ſetzen. Da aber außer dem Seſſel,

in welchem er ſaß, ein weiteres Exemplar dieſer Art in

der Stube nicht vorhanden war, ſprang er auf, um dem

Grafen Platz zu machen, und offenbarte damit, daß es

ſeinen Füßen an der nöthigen Bekleidung fehle, worauf

Cſaky in ein ungemein herzliches Gelächter ausbrach.

– Was Teufel, Herr Lieutenant! Zieht Ihr etwa wie

die Türken aus übergroßer Ehrfurcht die Stiefel aus?

– Bitte ſehr, ich habe ſie nicht abgelegt, ſondern ſie

ſind mir, während ich ſchlief, von meinem Diener geſtohlen

worden; und dies war auch der einzige Grund, der mich

veranlaßte, Euer Gnaden eine unhöfliche Antwort zu

kommen zu laſſen. Ich wage übrigens zu hoffen, daß mir

Euer Gnaden längſt verziehen haben.

Cſaky's gute Laune wurde durch dieſe Aeußerung nur

vermehrt.

– Ja, wenn es ſonſt nichts iſt, ſo werden wir gleich

abhelfen, ſagte er Herrn Clemens und herrſchte den draußen

harrenden Heiducken zu, ſeine eigenen Paradeſtiefel für den

Herrn Lieutenant aus dem Kutſchenkaſten herbeizuholen.

Clemens ſchickte ſich an, Einwendungen zu erheben; er

meinte, daß die ihm hiemit erzeugte Gnade zu groß wäre;

als er jedoch einen Blick auf die herbeigebrachten Stiefe

warf, gefielen ſie ihm ausnehmend, denn ſie waren aus

königsgrünem Saffian angefertigt, mit Goldfäden aus
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genäht, zu beiden Seiten mit breiter goldener Poſamen

tirarbeit verziert und mit emaillirten Sporen beſchlagen.

– Zieht ſie hurtig an, rief Cſaky dem Lieutenant zu,

# alsdann müßt Ihr Euch ohne Säumen auf den Weg

IMM0hé!!.

Clemens erfaßte daher einen Stiefel an den beiden

Strippen und begann ihn, nachdem er vorerſt noch hin

eingelächelt, nach aufwärts zuÄ Das war nun frei

lich keine kleine Arbeit; denn Cſaky trug ſehr enges cava

liermäßiges Schuhwerk; Clemens hingegen lebte auf ziem

lich großem Fuße, ſo daß er dreimal von vorne beginnen

und eben ſo oft ermüdet abſetzen mußte, bis er ſeinen Fuß

in die Röhre zu bringen vermocht hatte, und unter dieſer

Anſtrengung arbeitete er ſo mit den Augen und dem

Munde, Ä Ladislaus Cſaky den KopfÄ Fenſter hin

ausſteckte, ſo ſehr hatte ihn das Lachen übermannt. Beim

Afterleder angelangt, blieb er wieder ſtecken; da faßte er

aber die Fußbekleidung feſt an den beiden Strippen und

begann ſich hineinzuſtampfen, wobei er in gekrümmter Po

ſitur im Zimmer herumklopfte und bei jedem Stoße nach

vorwärts laut aufächzte, ſo daß ihm, dem armen Poeten,

die Augen aus dem Geſichte quollen und der Schweiß von

ſeinen Wangen herablief, bis er ſich in den einen Stiefel

hineingewunden hatte,

Dieſelben Schwierigkeiten fand der gute Lieutenant beim

Anlegen des zweiten Stiefels; nachdem er aber mit ſechs

Pferdekräften gearbeitet hatte, um ſeine Füße in den ihnen

nicht zukommenden Raum hineinzuzwängen, hielt er mit

der Röthe der Zufriedenheit eine lächelnde Umſchau über

ſeine glänzenden engen Stiefel, die mit den übrigen ſtau

bigen, tintenbeſchmutzten und fettigen Beſtandtheilen ſeines

Anzuges in ſo herrlichem Einklange ſtanden.

– Merket wohl auf das, was ich Euch ſage, ſprach

Cſaky, indem er ſich in der Stellung eines Gebietenden auf

den einzigen vorhandenen Stuhl ſetzte, während der in

ſtehende Haltung verharrende Student bald den einen,

bald den andern Fuß ziſchend in die Höhe hob, wobei ſein

Geſicht vor Schmerz bald grün bald blau wurde; denn die

Stiefel begannen ſeinen Hühneraugen übel mitzuſpielen.
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– Wann habt Ihr Eure letzte Ronde gemacht? frug

ihn Cſaky.

– Das weiß ich wirklich nicht.

– Ihr ſolltet es aber wiſſen. Warum notirt Ihr Euch

das nicht? Der Fürſt wünſcht, daß Ihr Euch augenblick

lich auf den Weg macht und ohne Aufſchub die Rund

reiſe beginnt; die zwiſchen Torocko, Banfi-Hunyad und

Bonczida gelegenen Ortſchaften müßt Ihr beſonders ſtreng

aufs Korn nehmen. Außer den gewöhnlichen Fragen, die

man an das Volk zu richten pflegt, habt Ihr noch die

hinzuzufügen: Hat Niemand in den umliegenden

Wäldern ausländiſche Thiere geſehen?

– Ausländiſche Thiere? wiederholte mechaniſch der

trübſelige Beamte.

– Und wenn Ihr irgendwo auf dieſe Frage zur Ant

wort bekommen ſolltet: man habe welche geſehen, ſo laßt

Euch in die Gegend führen und forſcht ſo lange nach,

bis Ihr ihnen auf die Spur kommt.

– Bitte unterthänigſt, was für Thiere ſollen das ſein?

frug Ä der einſtige fahrende Student.

– Na, na, hegt nur keine Furcht! Es iſt weder ein

ſiebenköpfiger Drache noch ein Minotaurus, allerhöchſtens

ein junger Panther.

– Panther? ſtammelte entſetzt Clemens.

– Es wird Euch nicht zugemuthet, ihn einzufangen,

ſagte Cſaky, ihm Troſt zuſprechend; Ihr müßt nur ſeinen

Aufenthalt ausforſchen und mich davon in Kenntniß ſetzen.

– Und wenn nun jenes reißende Thier, deſſen An

weſenheit in Siebenbürgen ich übrigens bezweifle, auf das

Territorium von Dionyſius von Banfi gerathen wäre?

frug Clemens, was ſoll ich dann machen?

– Ihm nachfolgen.

– Aber, ich bitte, ſein Gut iſt ein freiherrliches,

wo mein Wirkungskreis aufhört.

– Seid nicht ſo einfältig, Clemens, fuhr Cſaky auf.

Ich habe ja nicht geſagt, daß Ihr Euch mit bewaffneter

Aſſiſtenz hinbegeben ſollt; die ganze Expedition muß ein

Geheimniß bleiben. Ihr und der Wegweiſer habt allein

die Spur des Raubthieres zu verfolgen; daß es in dieſer



Die goldene Zeit in Siebenbürgen. 161

Gegend ſich aufhält, davon haben wir ſichere Kunde; von

Eurer Geſchicklichkeit nun hängt die genauere Erforſchung

deſſelben ab. Das Uebrige wird dann Sache unternehmen

derer Leute ſein.

Clemens kam die ganze Miſſion ſehr ſonderbar vor,

aber er wagte nicht, eine Gegenbemerkung zu machen, und

verneigte ſich nur mit einem tiefen Seufzer.

– Vor Allem Geſchicklichkeit, Raſchheit und Geheim

haltung; das ſind drei Dinge, die ich Eurer Beachtung

beſonders empfehle.

– Ich mache mich augenblicklich auf den Weg, gnä

diger Herr, nur muß ich mir erſt irgendwo ein Pferd leihen,

da ich dieſe ſchönen Stiefel nicht mit Fußreiſen zu Grunde

richten möchte.

– Auch würde das die Angelegenheit ſehr in die Länge

ziehen; deshalb müßt Ihr aber Euch nicht erſt um ein

Roß bemühen. Einer meiner Reitknechte wird Euch das

ſeinige überlaſſen, welches Ihr dann beſteigen könnt; ver

geßt nur nicht an's Füttern zu denken, damit Ihr mehr

als Haut und Knochen von dem Thiere wieder bringt.

So viel Gnade brachte unſeren Clemens außer ſich;

in aller Haſt band er ſich ſeinen Reiſeſack und ſeinen ro

ſtigen Degen um, und nachdem er in dem erſteren eine

Pergamentrolle, ein Schreiberohr und ein hölzernes Tinten

faß untergebracht hatte, erklärte er ſich zum Abgange bereit.

– Ihr habt ein gar leichtes Reiſegepäck,“ meinte Cſaky.

– Integer vitae, scelerisque purus, non eget mauri

jaculis,Ä arcu*), erwiderte der Philoſoph mit einem

Citat der Claſſiker, und als man ihm den Zügel in die

Hand gegeben, machte er ſich daran, aufzuſitzen. Das vor

nehme Reitpferd begann aber, als es merkte, daß der

philoſophiſche Lieutenant einen Fuß in den Steigbügelge

ſteckt hatte, nach der Seite auszuſchlagen und im Kreiſe

herumzulaufen, wobei es den im Aufſitzen begriffenen

Poeten zwang, auf einem Fuße mitzuſpringen, bis die

lachenden Reitknechte das Pferd am Zaume faßten und

*) Weſſen Leben rechtſchaffen und rein von Frevel iſt, der bedarf

weder Spieß noch Bogen des Mauren,

-
11
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ſo dem harmloſen Reiter hinaufhalfen: da er aber lange

Beine hatte und die böſen Heiducken den Steigbügelriemen

ſehr hoch hinaufgeſchnallt hatten, mußte er auf dem Roſſe

hocken, als ob er ein Kameel wäre.

Noch einmal ſchrie ihm Ladislaus Cſaky nach, er möge

das ihm Eingeprägte nicht vergeſſen, worauf der Poet

unwillkürlich ſeinem Roſſe die Sporen gab und kopflos

über Stock und Stein davon galoppirte; Rock, Säbel

und Taſche flogen geradezu um den unglücklichen Reiter

herum; dieſer hielt ſich zum großen Gelächter der Thorockoer

Bevölkerung, die ſchaarenweiſe vor den Häuſern auf dem

Fresener ſaßen, vorn und hinten am Sat

tel feſt.

Zuvörderſt ſchlug der Rondenlieutenant den Weg nach

Groß-Schlatten ein; vor Zeiten, als er noch einen

Bedienten hatte, beſtand ſein ganzes Reiſegefolge aus die

ſem; nun war er in Ermanglung deſſen genöthigt, ſich von

Dorf zu Dorf mit der Aſſiſtenz des Ortsrichters zu be

gnügen und einſam ſeinen Weg zu verfolgen.

Wie er am Ende eines Hohlweges über die einen Berg

ſtrom überſpannende altersmorſche Brücke dahintrabte, er

blickte er im Dickicht eine Gruppe ſchmutzig ausſehender

Leute um ein großes Feuer gehockt. Anfänglich hielt er

ſie für eine Zigeunerfamilie, bis er, näher gekommen, zu

ſeinem großen Entſetzen entdeckte, daß es abgeſeſſene Ta

taren ſeien, die einen geſchlachteten Ochſen brieten und

um dieſen herum im Kreiſe ſaßen.

Umzukehren war nicht mehr rathſam, denn die Straße

führte gerade an der ſich ſonnenden Gruppe vorbei; Cle

mens erachtete es daher fürs Beſte, ſich anzuſtellen, als

ob er keine Furcht empfände und trottete ruhig an der

ihn anſtarrenden Gruppe vorbei; dabei that er, als ob

er mit dem größten Intereſſe die Früchte der am Wege

ſtehenden Eichenbäume genau abzählte, lüftete, nahe her

angelangt, vor ihnen den Hut, gleichſam, als ob er ſie

erſt jetzt bemerkte, brummte ihnen kurz ſein „Salem Alei

kum“ zu und ritt, ohne hinter ſich zu blicken, weiter.

*) So nannte man dazumal die vorden Häuſern angebrachten Bänke.
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So weit wäre Alles gut abgelaufen; in dieſem Augen

blicke aber ſprangen zwei Tataren vom Feuer auf und

ſchrieen dem ReiterÄ daß er anhalten möge. Clemens,

als er ſah, daß die beiden Leute waffenlos auf ihn zu

rannten, dachte, ſie trügen ſich vielleicht mit keinem mör

deriſchen Vorhaben gegen ihn, und wartete ſie ab.

Als aber die beiden hundeköpfigen Figuren in ſeine

Nähe gelangten, faßten ſie den Reiter in die Mitte, ergriffen

ſeine Beine und thaten keine geringere Abſicht iund, als

die, ihm die ſchönen Stiefel abzuſtreifen.

– Ei Ihr verdammten Seelen ! rief da der wüthend

gewordene Clemens, griff nach ſeinem roſtigen Degen und

Ä vom Leder ziehen, um ihrer Einem ein Ohr abzu

(NUEll.

Die ehrliche Klinge aber, welche ſeit zehn Jahren nicht

die Scheide verlaſſen hatte, war ſo hineingeroſtet, daß

Clemens ſie trotz aller Anſtrengungen nicht herauszureißen

vermochte, während die beiden Tataren den ſich ſträuben

den Reiter nach rechts und links an den Beinen herum

zogen, wobei es ihnen natürlich nicht gelang, das enge

Schuhwerk los zu bekommen. Die Tataren ſchimpften Cle

mens und dieſer wieder ſie in gräulicher Weiſe.

Auf den Lärm kam der Aga hinzu – es war dies

eine orangutangartige Geſtalt mit von einem weißen Barte

umrahmten braunen Zügen – und frug heiſeren Tones,

was es gäbe.

Da zog Clemens das ſeine Sendung beglaubigende

Pergament aus der Taſche ſeiner Mente und zeigte es dem

Aga ſtumm hin, da ihm vor Wuth die Stimme verſagte;

die beiden Tataren hingegen erklärten ihm mit zornigen

Bewegungen etwas in einer fremden Sprache, dabei immer

auf die grünen Stiefel deutend.

– Wer biſt du, krummnaſiger Ungläubiger, frug ihn

der Aga, daß du es wagſt, die heilige Farbe des

Propheten, das Hellgrün, deſſen Betrachtung den

Rechtgläubigen nur an den Kuppeln ihrer Tempel und

am Turban des Padiſchah geſtattet iſt, an den Stiefeln zu

tragen, mit denen man im Kothe zu waten pflegt? Mögeſt

du bei lebendigem Leibe verbrennen, gottloſer Giaur!

11 *
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– Ich bin der Lieutenant auf der Streife im Dienſte

Seiner Hoheit Michaels von Apafi, declamirte der einſtige

Student mit beſorgtem Pathos. Meine Perſon iſt heilig

und unverletzlich. Ich bin es, der die Heere des hohen

Sultan mit Eſſen und Trinken verſorgt, ich hebe die

Steuern ein und rufe ſie aus; laßt mich alſo ziehen, denn

ich bin eine gar bedeutende Perſönlichkeit.

Dieſe Weiſe derÄ gefiel den Tataren;

der Aga warf ſeinen Untergebenen einen zuſtimmenden

Wink zu, der beſagen wollte, das ſei gerade der Mann,

den ſie brauchten; er fing daher alsbald in freundlicherem

Tone mit ihm zu reden an.

– Du ſagteſt, daß du die Steuern auszurufen pflegſt;

mein Herr, Ali Paſcha von Großwardein, hat mich eben

zu dem Behufe hergeſchickt, um dem Volke die neue

Steuer kund zu thun. Du kommſt mir alſo gerade zu

gelegener Zeit, haſt auch ſonſt nichts zu thun; du wirſt

alſo ſehr vernünftig handeln, wenn du auf deinem Rund

ritte dieſe Steuer ausrufeſt.

– Das thue ich mit Vergnügen, ſagte Clemens, der

ſich ſchon gerne aus dem Staube gemacht hätte.

– Bleib noch! rief der Aga, ihn zurückwinkend. Du

weißt ja noch nicht einmal, wie hoch die Steuer ſein wird.

Das Ganze iſt eine Kleinigkeit. Sie iſt auch nur des

wegen ausgeworfen, damit ihr unſere Herrſchaft aner

kennet. Die Steuer beträgt nicht mehr als einen Pfennig

auf den Kopf. Das iſt doch nicht viel?

– Durchaus nicht, ſagte Clemens zuſtimmend, um

nur ſchneller loszukommen.

– Laufe doch nicht davon! Mit dieſen Worten dämpfte

der Aga ſeine Haſt. Ich würde es nicht gerne ſehen,

wenn du dieſe meine Verordnung nichtÄ da ihr

aber das Nichteinhalten eines uns gegebenen Wortes nicht

als einen Eidbruch betrachtet, werde ich dir einen meiner

braven Diener an die Seite geben, der dich von Dorf zu

Dorf zu begleiten und darauf zu achten haben wird, daß

du die Steuer auch überall ankündigeſt.

– Ganz recht, gnädiger Herr ! gab Clemens zu und
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hoffte dabei, ſich des guten Mannes im nächſten Dorfe

entledigen zu können.

– Sitze auf, Zülfikar, rief alsbald der Aga einem

ſeiner Knechte zu.

DerÄ war ein hagerer Geſelle mit boshaft

ſchielendem Blicke; obwol eben ſo ſchmutzig wie die übrigen,

ergab es ſich doch aus ſeiner Geſichtsbildung, daß er nicht

zu derſelben Race gehöre; und wenn wir ſolchen unbe

deutenden Individuen Aufmerkſamkeit ſchenkten, könnten

# uns ſogar erinnern, ihn ſchon irgendwo geſehen zu

MÜºll.

– Du aber, ſprach der Aga den um jeden Preis los

zukommen ſuchenden Clemens an, lege die grünen Stiefel,

ſobald du zurück nach Hauſe kommſt, ab, denn ſollte ich

ſie noch einmal an deinen Füßen erblicken, ſo erhältſt du

fünfhundert Streiche auf die Fußſohlen, deren du noch in

deiner Bräutigams-Epoche zu gedenken haben würdeſt.

Clemens hieß alles gut, freute ſich, daß er endlich los

kam, und trabte dann weiter nach Groß-Schlatten. Der

Ä beigegebene tatariſche Begleiter ritt treulich an ſeiner

eite.

Von Zeit zu Zeit warf der Rondenlieutenant einen

Seitenblick auf ſeinen Gefährten und wandte das Auge

ſchnell wieder weg; denn da der Türke ſchielte, konnte Cle

mens niemals wiſſen, wohin jener eigentlich blickte. In

deſſen erwog der Poet im Geiſte, wie leicht er den Tataren

hintergehen werde, und bei dieſem Gedanken lächelte er

innerlich, blinzelte mit den Augen und nickte zufrieden mit

dem Kopfe. -

– Ihr werdet mich nicht anführen, Herr Lieutenant

auf der Streife! rief ihm plötzlich unvermuthet und im

ſchönſten Ungariſch der Tatar zu, der ihm ſeine Gedanken

gleichſam vom Geſichte ablas.

Vor Schreck darüber fiel der ſo Angeſprochene faſt

vom Pferde, da er nicht begreifen konnte, welch' ein Teufek

das wol ſein möge, der den Menſchen die Gedanken an

der Naſe abſieht und trotz ſeines Tatarenthumes doch Un

gariſch ſpricht. v w -

– Zerbrecht Euch weiter den Kopf nicht über mich,
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fuhr der Türke ruhig fort. Ich bin ein ungariſcher Rene

gat und ſtand einſt im Dienſte Emerich Balaſſa's; ich

war es, der zur Gefangennahme und Vergiftung von

Corſar Beg beitrug und da die Ungarn mich deshalb zu

verfolgen begannen, wurde ich Türke. Steht mir der

Prophet bei, kann ich's auch noch zum Kapudan Paſcha

bringen. Strengt alſo Euren Geiſt nicht an, um die

Weiſe zu finden, wie Ihr mich übertölpeln könnt, und über

zeugt Euch, daß Ihr es mit einem alten Fuchs zu thun

bekommen.

Trübſelig kratzte Clemens ſich das Hinterhaupt und

verkündete, überallhin von dem Renegaten gefolgt, ſehr

ungern, nachÄ der amtlichen Fragen, auch dieſe

Pfennigſteuer, die überall vom Volke ſo günſtig auf

genommen wurde, daß die Meiſten ſie gleich in die Hände

ſeines Tatarengefährten erlegten.

Von dem Panther aber wollte Niemand etwas bemerkt

haben. Hätte nicht der Reſpect vor den mit Borten be

ſetzten grünen Stiefeln die Leute abgehalten, ſie würden

vermuthlich den Herrn Lieutenant mit ſeiner Frage gar

arg ausgelacht haben.

– Nur ein kleines walachiſches Dorf – Mariſel –

weit drin im Gebirge, war noch abzufragen; jenſeits

dieſer Ortſchaft begann ſchon die Territorial-Oberhoheit

des Herrn von Banſi, wo der Wirkungskreis des Ronden

lieutenants abbrach.

Auch dorthin folgte ihm der Renegat.

Eilftes Kapitel.

Sangamoarte.

Der Rondenlieutenant und ſein Begleiter waren be

reits länger als zwölf Stunden in der Batrinaer Ein

öde nach Mariſel auf dem Wege; Clemens frug, wen

er nur fragen konnte, ob denn das Dorf noch nicht in

der Nähe ſei, und erhielt unabläſſig immer zur Antwort:

Das iſt noch hübſch weit.

Hie und da tauchte vor ihnen ein walachiſcher Bauer
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auf; ſeinem langen Wagen waren Büffel vorgeſpannt;

der Mann ſchrie unaufhörlich die trägen Thiere an und

beſtrebte ſich ſie mit drohenden Geberden zu einer ſchnelleren

Gangart anzuſpornen; dann galt es Teiche zu durchwaten,

wo ein halbnackter, aber noch in ſeinen Flicken maleri

ſcher Zigeunertrupp aus dem Sande Gold wuſch und den

fragenden Fremdling einem wilden Thiere gleich anſtaunte;

da und dort am Wege war in einer mooſigen Baum

höhlung ein Heiligenbild aufgeſtellt, von deſſen verwittertem

Anſtrich nur noch die matte Vergoldung übrig geblieben

war; in der natürlichen Niſche ſtand die Pomana, ein

Krug reinen Quellwaſſers, welchen ein junges walachiſches

Mädchen „aus traditioneller Pietät“ für die durſtigen

Reiſenden hingeſtellt hatte.

Der Weg führte ſie bald in die Tiefe, bald in die

Höhe, und den größeren Theil der Strecke mußten ſie

ihre Pferde am Zügel führen, ſtatt auf ihnen zu ſitzen.

Um und um waren ſie von bunter Wildniß umgeben;

hohe und ſchlanke Buchen wechſelten mit Terebinthenbäumen

und ab und zu mit dunklen grünen Fichten ab.

An einem Punkte ſchien ſich der Weg zu ſpalten. Eine

Abzweigung lief das Thal entlang, eine andere zog ſich

ſeitlich bis zur Spitze eines kahlen, faſt ſenkrecht anſtei

enden Berges hinauf, von welchem ein vorſpringender

elſen ſo ſteil abfiel, als ob er jeden Augenblick hinunter

ſtürzen wollte.

– Na, welche Richtung ſchlagen wir nun ein? frug

ſchwankend Clemens, ſo weit bin ich noch nie gekommen.

– Gehen wir auf dem betretenen Wege vor, erwiderte

Zülfikar; ein Narr wird ſeinen Weg nach dieſer ſteilen Höhe

richten; dieſer führt gewiß zu irgend einem Hüttenwerke.

Clemens blickte zweifelnd um ſich; das gewahrte er

plötzlich oben auf dem den Weg überhängenden Felſen

einen Menſchen in ſitzender Stellung.

- Es war dies ein junger Walache mit bleichem Geſichte

und lang herabwallendem geringeltem Lockenhaare; ſein

Lederködmön war auf der Bruſt offen, die Mütze lag neben

ihm auf dem Boden; ſo ſaß er dort zuſammengebrochen

am Rande des hundert Fuß hohen Felſens, mit den
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Füßen ins Leere baumelnd und ſein verſteintes Geſicht

in den Händen begrabend, während ſeine Augen in die

Ferne hinauszuſtarren ſchienen. -

– He! Hopp! Fratze! ſchrie Clemens mit einem Ge

menge von ungariſch, lateiniſch und walachiſch zu ihm

hinauf: „ungyc mera ista via?“)

Der Walache ſchien den Ruf kaum zu hören; er ver

harrte in derſelben Stellung: ſtarr hinausblickend, unbe

weglich. -

– Der iſt taub oder todt, rief Zülfikar, nachdem ſie

ihn Beide vergebens angeſchrien hatten. Wir werden am

beſten thun, den gebahnten Weg zu verfolgen.

Damit ſetzten ſie ſich in Trab.

Der Walache blickte ihnen nicht einmal nach.

Schon nahte der Abend heran und der Weg nach

Mariſel wollte noch immer kein Ende nehmen; aus einem

Thale ins andere zog er ſich, ohne auch nur einmal an

einer menſchlichen Wohnung vorbeizuführen; die im Wege

liegenden Steine und die denſelben an verſchiedenen Punk

ten durchkreuzenden Gewäſſer machten ihn faſt ungangbar.

Endlich gewahrten ſie in einem Theile des Waldes

eine Feuerſäule vor ſich aufflackern, das Jauchzen von Ge

ſängen ſchlug an ihr Ohr.

In der Nähe angelangt, ſahen ſie auf einem Raume,

beſchattet von Bäumen, deren Laubwerk durch die über

ihre Wipfel hinausſchlagende Flamme verſengt wurde, den

Brand eines aus ganzen Baumſtämmen aufgeſchichteten

Scheiterhaufens.

Dieſer Brandſtätte zunächſt erging ſich ein Haufe von

Walachen in wilden Sprüngen mit heftigen Geſticulationen;

dazu ſchlugen ſie mit ihren langen Knütteln auf den Bo

den und ſprangen herum; mit ihren Füßen ſchienen ſie

Buchſtaben in die Erde einzugraben und ihre Hände fuhren

wild in der Luft herum; dazwiſchen heulten ſie zu Verſen

gemodelte Flüche, als wollten ſie irgend einen böſen Geiſt

beſchwören. -

Ein Kranz von jungen Mädchen hatte tanzend einen

*) Auf Deutſch: „Wohin führt dieſer Weg?“
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Kreis um die Männer gebildet; einander an den Händen

faſſend umgaben ſie dieſe und kreiſten rechts und links um

ſie herum; die ſchönen, jungen, lieblichen Geſtalten mit ihren

ſchwarzen, mit Perlen und Bändern durchflochtenen Haar

zöpfen, ihren blumendurchwirkten Kleidern, ihren gefältelten

Leinwandhemden, breiten geſtreiften Schürzen, mit den um

ihren runden Nacken geſchlungenen klimpernden Goldge

hängen und den Schnüren von Silbermünzen, in rothen

Stiefelchen mit hohen Abſätzen, bildeten einen ſehr ange

nehmen Gegenſatz zu den wilden, trotzigen Geſichtern ihrer

Männer mit ihren hohen, auf den zottigen Haarwald ge

ſtülpten Mützen, dem ſonnengebräunten nackten Halſe, den

fettigen Lederködmöns, den breiten Geldkatzen mit meſ

fingenen Schnallen, und Lederſandalen.

Auch waren der Tanz und die Geſänge ganz ſonderbarer

Art; ineinandergeſchlungen umflatterten die Frauen die

Männer und ſtimmten dazu ein klagendes, melancholiſches

Lied an, indeß die Männer wild den Boden ſtampften

und mit jauchzenden Schreien einfielen. Das an ihrer

Seite flackernde Feuer warf rothen Glanz und dunkle

Schatten auf die wilde Gruppe.

Ganz am Ende ſaß auf einem Baumſtumpfe ein alter

Dudelſackpfeifer und entlockte ſeinem Ziegenſchlauch meckernde

Töne, deren Einförmigkeit mit dem Geſang in einen wil

denÄ. zuſammenſchmolz.

Als der Scheiterhaufen ſchon ganz zu Kohle verbrannt

war, gingen die Tanzenden plötzlich auseinander, ſchleppten

eine mit Stroh ausgeſtopfte, in Lumpen gehüllte weibliche

Figur herbei, legten ſie auf zwei Stangen, brachten ſie

unter den wilden Rufen: „Marcze Zarel Marcze Zare!“

zum Feuer, ſchrieen dann gleichzeitig, dreimal „Brenne zu

Staub, verfluchte Hexe vom Dienstag Abend!“), war

fen ſie in die Glut und darauf umtanzten die Weiber

mit Freudengeſängen den Scheiterhaufen, bis die Puppe

verbrannt war; die Männer umſprangen ihrerſeits den

Scheiterhaufen wieder mit wildem Jauchzen.

*) Marcze Zare bedeutet, Dienstag Abend“. An dieſemTage ſchrieb

der Aberglaube den Hexen eine ungewöhnliche Macht zu.
-

-
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– Wer ſeid ihr und was macht ihr hier? ſchrie ſie

Clemens an, der bis dahin ihrer Beachtung entgangen war.

– Wir ſind Bewohuer von Mariſel und haben Marcze

Zare verbrannt, antworteten ſie eintönig und mit ernſtem

Geſicht, als ob ſie da etwas Vernünftiges zu Wege ge

bracht hätten. -

– Na, macht ſchnell, daß ihr fertig werdet, und kommt

dann ins Dorf, denn ich bin auf Befehl des Fürſten,

meines Herrn, da, um geſetzliche Anfragen zu ſtellen.

– Und ich, nahm Zülfikar das Wort, um auf das Ge

bot des mächtigen Ali Paſcha von Großwardein die neue

Steuer zu erheben. - -

Die Walachen blickten dem Rundenlieutenant wortlos

nach, bis er ihren Augen entſchwand dann riefen ſie mit

drohend geſchwungenen Fäuſten:

– Marcze Zare ſoll ihn holen! º

Hierauf zogen ſie, den Dudelſackpfeifer voran, in einem

langen Knäuel unter lauten Geſängen in das naheliegende

Dorf ein.

- - F: d:

::

Es war dies ein langgeſtreckter walachiſcher Flecken,

in welchen der Lieutenant auf der Streife mit ſeinem Be

leiter kam. Ein Haus wie das andere: Lehmhütten mit

Ä Dächern, hervorſtehenden Dachſparren und von le

bendigen Hecken umzäunt; die Thüren ſo niedrig, daß

man ſich bücken mußte, um eintreten zu können. Jedes

Haus beſtand aus einem einzigen Zimmer, in welchem

die ganze Familie mit Kindern und Greiſen, Hühnern und

Ziegen zuſammen wohnte. Am Eingange des Dorfes

ſteht ein rieſiger, aus ungeheuren Marmorblöcken gefügter

Triumphbogen; über dem Hauptthore befindet ſich der

Torſo einer Minerva; an der Vorderſeite ſind die Figuren

eines Schlachtbildes in erhabener Arbeit eingemeißelt und

darunter ſteht eine Inſchrift mitÄ Buchſtaben in

der Römerſprache, welche Folgendes beſagt: „Dieſe Stadt

hat der unbeſiegbare Trajan zur Erinnerung an ſeine

Triumphe erbauen laſſen.“

-
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Und hinter demſelben aus Lehm geſtampfte elende
Hütten!

Vor einem Sterbehauſe ſitzt auf dem Kapitäl einer

umgeſtürzten korinthiſchen Säule die Prefika, das älteſte

unter den alten Weibern des Dorfes, und weint mit be

zahlten Thränen über die jungfräuliche Leiche, die drinnen

an Ä liegt.

An der Vörderſeite eines grasbewachſenen Hügels taucht

ein rundes Steingebäude auf; vor Zeiten mochte es ein

zum Andenken irgend eines römiſchen Helden erbauter

Tempel ſein; jetzt hat die walachiſche Bewohnerſchaft ihre

Kirche daraus gemacht, den Tempel mit einem zugeſpitzten

zºº und das Innere mit greulichen Malereien

Lkle0ft,

In Ermangelung eines andern öffentlichen Ortes rief

der Rundenlieutenant die Bevölkerung in die Kirche zu

ſammen. Dort gruppirte ſich die Menge um ihn, die

Greiſe auf ihre Krücken geſtützt. Die roth erglühende

Abendſonne drang durch die runden Scheiben und be

leuchtete in eigenthümlicher Weiſe das Innere des antiken

Gebäudes, deſſen Wände von oben bis unten mit form

loſen Bildern von Heiligen bemalt waren, welche die un

geheuerliche Phantaſie von Bauernkünſtlern mit rothen

Mänteln und geſpornten Stiefeln bekleidet hatte. Unter

den vielen Bildern, welche Wunderthaten zum Gegenſtande

hatten, fehlte auch jene bekannte Allegorie nicht, welche

den Tod darſtellte, einen König, einen Bettler und einen

Prieſter mit ſich fortſchleppend; und zwiſchen den Heiligen

bildern verſtreut fanden ſich auch ſolche, worauf Teufel

abgebildet waren, welche die Zunge herausſtreckten und

verdammte Sünder am Schopfe hielten. -

Hinter dem Altare ſtanden der Pope und der Runden

lieutenant, von goldgrundigen Bildern und geweihten

Kränzen umflutet. Als Letzterer dem Volke ſeine Voll

macht vorgeleſen hatte, rief er den Richter, eine hohe Ge

ſtalt mit hervorſtehenden Zähnen, vor die Schranken und

richtete folgende Fragen an ihn:

– Gibt es unter euch Hexenmeiſter und Zauberer,

welche den Teufel um Hilfe anrufen?
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Auf dieſe Frage folgte in der Menge ein furchtſames

Ä und erſt nach einer längeren Pauſe antwortete

er Pope:

– Im vorigen Jahre hatten wir, großer, guter Herr,

einen gottloſen Böſewicht, der Leberflecken am Halſe und

auf dem Leibe hatte, welche, als vom Teufel in den menſch

lichen Körper eingeflickte Stücke, ihn nicht ſchmerzten, ſelbſt

wenn ſie mitÄ Eiſen gebrannt wurden. Den

haben wir gleich damals nach Weißenburg zum Synedrium

geſchickt, wo derſelbe, da er in der Waſſerprobe nicht be

ſtand, auch wirklich verbrannt wurde. -

– Gibt es unter euch Hexen, Vampyre, Leute, die

Anderer Kinder ſchädigen, in die Eingeweide der Menſchen

Knoten machen, die Luft durchziehen, die Milch roth fär

ben und Schlangeneier ausbrüten, oder Schlöſſer öffnende

Ä ſuchen, oder endlich ſich unſichtbar zu machen ver

(l)ell

Aüf dieſe Frage erfolgten an hundert Antworten zu

gleicher Zeit; Jeder beſtrebte ſich dem Frageſteller ſeine

eigenen Erfahrungen mitzutheilen; beſonders waren es

die jungen Frauen, die ſich wie wüthend an den jungen

Lieutenant drängten.

– Es ſpreche immer nur Einer! herrſchte ihnen der

Än mit Autorität zu. Der Richter ſoll ſagen, was

EU Welt.

– Ja, es hat im Dorfe eine alte Hexe gegeben, großer,

guter Herr, meinte duckmäuſeriſch der Richter; bei uns

nannte man ſie die Dainitza. Seit langer Zeit ſchon

hatte ſie unter den Menſchen UnheilÄ, denn ihre

Augen waren roth. Wenn ſie wollte, brachte ſie einen

ſolchen Sturm über das Dorf, daß der Wind die Dächer

abtrug. Einmal zog ſie eigens aus, um ein Hagelwetter

herbeizuholen, auch ſchlug der Blitz an drei Stellen im

Dorfe ein. Darauf ergrimmten die Weiber, ergriffen ſie

und warfen ſie in den Teich. Aber auch von dort noch

ſchrie ihnen die Hexe zu: „Gebet Acht, ihr werdet mich

noch um das Waſſer bitten, das ihr mir jetzt zu ſaufen

gebet.“ Dann fiſchten die Weiber den Leichnam, der an

Steinen im Teiche hängen geblieben war, aus dem Waſſer,
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ſtießen ihm einen Pfeil durchs Herz, begruben ihn im

Thale und wälzten einen großen Stein auf das Grab.

Der Fluch der Hexe aber ging auch heuer an uns in Er

füllung. Den ganzen Sommer hindurch regnete es keinen

Tropfen in unſerem Weichbilde; Alles verdorrte und unſer

Vieh raffte die Seuche hinweg. Die Dainitza hatte eben

allen Regen und allen Thau ausgetrunken. Darauf gin

gen wir an ihr Grab, bohrten ein großes Loch hinein

und ließen durch daſſelbe ſo viel Waſſer hinabfließen, als

das Grab nur aufnehmen mochte und ſchrieen dazu:

„Trinke, ſauf' dich ſatt, verfluchter Vampyr, ſchlürfe uns

nicht allen Regen und Thau aus.“ So verließ uns auch

endlich die große Dürre.

Der Pope bezeugte, daß die Darſtellung wahrheits
gemäß ſei; Clemens verzeichnete ſie auch ſorgfältig in ſeine

Äun kam die dritte Frage.

– Gibt es Jemanden unter euch, der Tabak zu rauchen

wagt, ſei es, daß er die Blätter zerſchnitten in ſeine Pfeife

thut oder ſie aufs Feuer legt und die aufſteigen- den

Dämpfe einathmet?

– Es gibt keinen, Herr, erwiderte der Richter, wir

keunen dieſe Speiſe nicht.

– Ihr ſollt es auch nicht verſuchen ſie kennen zu

lernen; denn wen man darüber ertappt, dem wird nach

Landesbeſchluß der Pfeifenſtiel durch die Naſe geſtochen

- und der Schuldige ſo über den ganzen Marktplatz geführt.

Die vierte Frage endlich war die:

– Trägt Jemand unter den Bauern hier Tuchkleider

oder einen Marderkalpak oder aber Saffianſtiefel?

– Warum nicht gar, ſprach der Richter dagegen, möchte

doch unſere Armuth auch nur auf Ködmöns und San

dalen ausreichen, nicht daß wir uns nach gefärbtem Tuche

und Saffian ſehnten. -

– Das dürfet ihr auch nicht, denn die Stände des

Landes haben den Bauern unterſagt, Herrſchaftskleider zu

tY(IgEN.

Än kam die fünfte Frage an die Reihe:

< Wer waren die Leute, die dem Beſchluſſe des Landes
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zuwider handelten, daß die Bauern die Sperlinge auszu

rotten haben und noch dazu. Derer ſpotteten, die mit der

Einſammlung der Sperlingsköpfe betraut waren?

Der Richter trat demüthig zu dem Lieutenant hin.

– Glaubt mir, großer, guter Herr: der Dürre des

ſchlechten Jahres halber ſind auch die Sperlinge aus un

ſerem Gebiete fortgezogen; – ſaget dem Fürſten, daß wir

den ganzen Sommer auch keines Einzigen habhaft werden

konnten.

– Das iſt ja aber eine Lüge! fuhr ihn Clemens an.

– Es iſt gewiß ſo, wie ich ſage, behauptete der Rich

ter wiederholt, faßte Clemens an der Hand und drückte

ihm geſchickt zwei ſilberne Mariengroſchen in die Fauſt.

– Es iſt auch nicht unmöglich, meinte der nunmehr

verſöhnte Lieutenant.

– Schließlich antwortet auf dieſe Frage: Hat Nie

mand unter euch in dieſer Gegend ausländiſche Thiere,

fremdländiſche Raubthiere herumſtreichen ſehen?

– Ganz gewiß, Herr, haben wir deren in Menge ge

eheU.

ſehen. Und was für Thiere waren das? frug Clemens

mit freudiger Neugierde.

– Nun – hundsköpfige Tataren.

– Narr! Nach ſolchen hab ich nicht gefragt. Ich will

wiſſen, ob euch nicht, da ihr doch den Wald nach allen

Richtungen durchſtreift, ob euch nicht ein ausländiſches,

vierfüßiges Raubthier, ein Thier mit geflecktem Felle, un

ter die Augen gekommen iſt. IhrÄ ja jede Höhle,

denn ihr forſcht ja jetzt noch nach den verborgenen

Schätzen Decebal's.

Der Richter ſchüttelte ungläubig den Kopf, warf einen

Blick auf ſeine Bevölkerung und erwiderte achſelzuckend:

– Es iſt uns kein derartiges Wunderthier zu Ge

ſichte gekommen, es müßte denn ſein, daß der Sange

Moarte*) es geſehen hat; denn dieſer durchſtreift in

ſeiner närriſchen Weiſe unaufhörlich Wälder und Höhlen,

*) Bedeutet deutſch: Todtes Blut.
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h f Wo iſt aber dieſer Sange Moarte? Ihr müßt ihn

2YYUfeN.

– Ach, Herr, der iſt ſchwer zu faſſen, er kommt ſelten

ins Dorf. Seine Mutter aber iſt vielleicht da.

. . – Da iſt ſie, da iſt ſie! ſchrieen nun mehrere Bauern,

indem ſie ein altes Weib mit eingefallenen Zügen vorſchoben,

deren Kopf mit einem weißen Tuche mehrfach umwickelt war.

– Was für einen närriſchen Namen habt Ihr Eurem

Sohne gegeben? fuhr ſie der Rundenlieutenant an. Wer

hat je gehört, daß man einem Menſchen den Namen „todtes

Blut“ Ä

icht ich hab' ihm dieſen Namen gegeben, Herr,

ſagte mit gebrochener Stimme die alte Walachin; die Dorf

bevölkerung nennt ihn ſo, weil man ihn niemals lachen

geſehen, er auch mit Niemand jemals ſprach und wenn

man ihn anredete, keine Antwort gab; er hat nicht einmal

um ſeinen Vater geweint, als dieſer ſtarb, auch hat er nie

die Mädchen in der Spinnſtube aufgeſucht; er trieb ſich

ſtets nur in den Wäldern herum.

– Es iſt gut, Alte; das kümmert mich nicht.

– Ich weiß es, Herr, daß das dich nichts angeht,

du mußt aber dennoch erfahren, daß das ſchönſte Mädchen

des Dorfes, die ſchöne Floriza, in meinen Sohn verliebt

war. Bis nach Havaſel hinab gab es in der ganzen

Umgegend kein ſchöneres junges Mädchen. So ſchwarze

Augen, ſolche bis zu den Ferſen reichende Zöpfe, ſo rothe

Wangen, eine ſo ſchlanke Geſtalt waren weit und breit

nicht zu finden. Und dazu war ſie unendlich fleißig und

liebte meinen Sohn ſo ſehr! In ihrer Truhe hatte ſie

ſechszehn geſtickte Hemden, die ſie ſelbſt geſponnen und

gewebt hatte; und an ihrem Halſe trug ſie eine Schnur,

aus zweihundert Silberſtücken und zwanzig Goldgulden

beſtehend. – Sange Moarte ſah das Mädchen niemals

an. Vergebens band ihm Floriza Sträuße, er ſteckte ſie

nicht an ſeinen Hut; vergebens gab ſie ihm Tücher, er

band ſie nicht in ſein Knopfloch; das Mädchen mochte am

Herde, wenn er vorüberging, noch ſo ſchöne Lieder ſingen,

Sange Moarte hielt deswegen an ihrer Schwelle nicht

an; und doch liebte ihn das Mädchen ſo ſehr! Oft ſagte
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ſie ihm, wenn ſie einander auf der Straße begegneten:

„Du gehſt nicht einmal auf mich zu, würdeſt vielleicht

ſelbſt dann keinen Blick auf mich werfen, wenn ich ſtürbe.“

– Sange Moarte erwiderte: „Dann würde ich dich doch

anſehen.“ – „Ich werde alſo bald ſterben,“ ſagte kummer

voll das Mädchen. – „Dann werde ich dich auch beſuchen,“

ſagte Sange Moarte und ging weiter. – Langweilt dich

das, guter Herr? Die Geſchichte iſt gleich zu Ende. Die

ſchöne Floriza iſt todt. Vor Kummer brach ihr das Herz.

Dort liegt ſie auf der Bahre, vor dem Hauſe iſt das

Armindenu (zuſammengeflochtene Trauerzweige) ausge

ſteckt; wenn dies Sange Moarte ſieht und dadurch erfährt,

daß Floriza todt iſt, wird er aus den Wäldern hervor

kommen, um ſein todtes Liebchen zu betrachten, wie er

es ihm verſprochen hat, denn er pflegt Wort zu halten.

Dann kannſt du mit ihm reden.

– Es iſt gut, Alte, ſagte Clemens, der ernſt ge

worden war und ſich gleichſam darüber ärgerte, daß auch

bei den Bauern, die Horazens Ars poética gewiß nicht

eleſen haben, Poeſie zu finden. – Ihr müßt die An

unft des Burſchen erſpähen und mich davon in Kennt

niß ſetzen.

– Es iſt beſſer, Ihr geht ſelbſt hin, meinte die Alte;

denn ich glaube kaum, daß er einem Andern auf irgend

eine Frage Rede ſtehen wird.

– Es ſei denn, führt mich hin, ſagte der Runden

lieutenant; und der ganze verſammelte Haufe ſetzte ſich

gegen das am äußerſten Ende des Dorfes gelegene Sterbe

haus in Bewegung. -

Dieſes Ende von Mariſel iſt ſo weit von der Kirche

entfernt, daß es, bis der Haufe dort ankam, mittlerweile

Nacht geworden war.

Der Mond kam hinter den Bergen hervor; vor den

Häuſern ſtanden Fichtenbäume, durch deren dunkle Nadeln

das Nachtgeſtirn bleich hindurchſchimmerte; – in der Ferne

ertönte der melancholiſche Ton irgend einer Hirtenflöte;

– vor dem kleinen Hauſe ſchluchzte die bezahlte Alte; –

die Trauerbänder des Armindenu wurden von einem Wind

hauch bewegt; – in dem kleinen Hauſe lag das ſchöne
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junge Mädchen todt und wartete ihres ruhelos umher

ſchweifenden Geliebten; – der Mondenſchein fiel auf ihr

bleiches Antlitz.

z: Sk

3k

Das Volk umſtand das Sterbehaus; die Leute ſchlichen

ſich verſtohlen nach dem Hofe, ſchauten durchs Fenſter

hinein und flüſterten:

– Da iſt er, da iſt er!

Der Lieutenant, der Pope, der Richter und die Mutter

des Sange Moarte traten in die Stube.

Quer über der Schwelle lag todttrunken der Vater

des Mädchens; er hatte ſich der großen Trauer halber

Tags vorher ſo voll geſoffen, daß er wol bis zum nächſten

Tage nicht ausgeſchlafen haben wird. In der Mitte des

Zimmers ſtand der º aus Fichtenholz, vom Pinſel

ländlicher Künſtler mit bunten Roſen bemalt; in dem

ſelben lag das kaum ſechszehnjährige Mädchen; ihre ſchöne

Stirne war mit einem Todtenkranz umwunden, in eine

Hand hatte man ihr eine Wachskerze, in die andere eine

kleine Münze geſteckt; am Kopfende desÄ brannten

zwei zierliche Wachskerzen, die in einem mit Lebkuchen ver

deckten Topf ſtaken; am Fußende des Sarges ſaß auf

einem buntbemalten Stuhle mit hoher Rücklehne, zu

ſammengekauert und die Augen von des Mädchens Antlitz

nicht abwendend – Sange Moarte.

Der Pope und der Richter blieben mit abergläubiſcher

Pietät an der Thür ſtehn; Clemens trat zu dem Burſchen

hin, und nachdem er einen Blick auf ihn geworfen hatte,

erkannte er in ihm denſelben Menſchen, der ihm den Weg

nicht hatte angeben wollen.

– He, junger Mann! Du biſt es alſo, der den Leu

ten keine Antwort zu geben pflegt?

Der Angeredete rechtfertigte dieſe Frage, indem er auf

dieſelbe nichts erwiderte.

– Jetzt horche auf und antworte auf das, was ich

dich frage, ich bin der Lieutenant der Runde, hörſt du?

Sange Moarte blickte ſtumm, in Melancholie verſenkt,

auf Floriza und blieb ſo unbeweglich wie die Todte ſelbſt.

12
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Seine Mutter, die gute alte Frau, faßte ihn liebkoſend

an der Hand und rief ihn mit ſeinem wahren Namen.

– Jova, mein Sohn! antworte dieſem Herrn, blick'

auf mich, ich bin deine liebe Mutter.

– Im Namen meines Herrn, des Fürſten, fordere

ich dich auf, Antwort zu geben! ſchrie ihm der Runden

lieutenant mit immer wuchtigerer Stimme zu.

Der Walache ſchwieg noch immer.

– Ich frage dich, ob du nicht auf deinen Irrfahrten

im Walde irgend ein fremdländiſches Thier bemerkt haſt?

namentlich ein gelbgeſprenkeltes Raubthier, welches die

Gelehrten mit dem Namen Panther benennen.

Sange Moarte ſchien zuſammenzufahren, – wie wenn

man ihn aus dem Schlafe geweckt hätte; plötzlich blickten

ſeine ſonſt ſtarren Augen funkelnd auf den Frageſteller;

auf ſeinem Geſichte zeigte ſich eine fieberhafte Röthe und

nahezu erbebend ſtammelte er:

h ſ Ich habe es geſehen, hab' es geſehen, habe es ge

ſehen -

Und damit bedeckte er ſeine Augen, um nicht auf die

Todte ſehen zu müſſen, –

– Wo haſt du es geſehen? frug der Rundenlieutenant.

– Weit von hier, weit von hier! flüſterte der Walache;

dann verſtummte er wieder und vergrub ſeine Stirne in

den Händen.

– Nenne mir den Ort; wo? -

– Der Walache blickte furchtſam um ſich, zuckte zu

ſammen, als ob ihn ein kalter Schauer durchfröſtelte und

flüſterte dem Rundenlieutenant mit furchtſamem Augen

verdrehen zu:

– In der Nähe der Gregyina Drakuluj*).

Der Pope und der Richter bekreuzten ſich hierauf drei

mal, und der Letztere richtete noch dazu ſeine Blicke mit

roßer Andacht auf einen an der Wand hängenden hei

igen Petrus, als ob er ihn bei dieſer Gelegenheit hätte

um Hilfe anrufen wollen. -

– Du ſcheinſt mir ein muthiger Burſche, da du dich

*) Auf deutſch: Gärten des Teufels.
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dem Garten des Teufels zu nähern wagteſt, ſagte der

Lieutenant. Möchteſt du mich hingeleiten?

Der Walache zeigte durch einen freudigen Geſichtsaus

druck, daß er ihn dahin geleiten wolle.

– Im Namen des heiligen Nicolaus und aller Erz

engel bitte ich Euch, Herr, ſchrie der Pope dazwiſchen, geht

nicht hin. Noch iſt keiner von Denen, die ſich dahin ver

irrt, jemals wiedergekehrt. Ein frommes Gemüth wendet

ſeine Schritte nicht einmal der Gegend zu; dieſen da haben

auch nur ſeine Sünden hingeführt.

– Auch ich gehe nicht aus eigenem Antriebe hin, ſagte

Clemens und kratzte ſich dabei den Kopf; nicht als ob

ich mich vor dem Namen der Gegend fürchtete, ſondern

weil ich nicht gerue auf den Bergen herumklettere, aber

Ä Amt gebietet es mir und dem muß ich Genüge

LltéU,

– Dann ſteckt wenigſtens ein geweihtes Schiffchen an

die Ä drang der ſorgliche Seelenhirt in Clemens,

oder nehmt ein Bild des heiligen Michael mit, auf daß

Euch die Teufel nicht nahe kommen können.

– Dank euch, ihr guten Leute; ihr thätet aber doch

beſſer, wenn ihr um ein paar Sandalen für mich Sorge

trüget; denn in dieſen Sporenſtiefeln kann ich nicht durch

die Berge gehen; von euren Schutzmitteln könnte ich ohne

dies keinen Gebrauch machen, denn ich bin Unitarier.

Auf dieſe Antwort bekreuzte ſich der Pope ſchier und

meinte ſeufzend: - -

– Ich glaubte, Ihr # ein Rechtgläubiger, weil Ihr

Euch ſo eifrig nach den Hexen erkundigt habt.

– Das iſt nnr Amtsſache, aber nicht mein Glaube.

Schickt mir den Türken herein.

Im Hinausgehen brummte der Pope halblaut:

– Ihr paßt zuſammen! Zwei Heiden.

– Kamerad Zülfikar, – rief Clemens dem eintreten

den Türken entgegen, während er die eben erhaltenen

Sandalen an die Füße band, jetzt kannſt du dich ſchon

ſelbſt um deinen Weg kümmern, denn ich muß einen kleinen

Seitenſprung ins Gebirge machen.

– Wenn du ſpringſt, ſpringe ich auch, erwiderte der

12 *
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mißtrauiſche Renegat, wohin du gehſt, dorthin geh' ich

ebenfalls. »

– Wo ich hingehe, lieber Freund, dort gibt es nichts

in die Taſche zu ſtecken, Ihr müßtet denn den Teufel ein

ſacken wollen, denn dort hat niemals ein Menſch ſeinen

Fuß hingeſetzt. . . . . . . - -

– Was weiß ich, wo in eurem vertrackten Lande über

all Leute wohnen? Ich habe den Befehl, ſo lange mit

Euch zu gehen, bis ich zu meinem Ausgangspunkte zurück

gelangt bin. w

– Um ſo beſſer, dann ſind wir mehr; helft mir aber

wenigſtens meinen Degen aus der Scheide ziehen, damit

ich mich doch, wenn es etwas gäbe, vertheidigen könne.

– Du trägſt alſo einen Degen, der zweier Menſchen

bedarf, um gezogen zu werden? Na, gib ihn her. Damit

ſtemmten die beiden Männer ihre Beine gegeneinander,

umklammerten mit beiden Händen den Degen und zerrten
eine Zeitlang an demſelben herum. Endlich # er AUZ

der Scheide, wobei Clemens beinahe nach rücklings ge

fallen wäre. -

Dann ergriff Clemens einen Krug mit Honig, beſtrich

mit dem klebrigen Stoffe die roſtige Klinge und ſteckte

dieſe dann wieder in die Scheide.

– Machen wir uns auf den Weg, mein Junge, ſagte

er zu dem Walachen. Dieſer nahm eiligſt ſeine Mütze

und ſeine Axt vom Boden auf und ging voran, ohne auch

nur noch einen Blick auf die Todte zurück zu werfen.

Seine Mutter faßte ihn an der Hand:

– Willſt du nicht zuerſt deine todte Geliebte küſſen?

Sange Moarte blickte nicht einmal hin, zog ſeine Hand

aus der ſeiner Mutter und ging mit den beiden fremden

Männern auf die in tiefe Finſterniß gehüllten Wälder zu.

2: :

::

Die ganze Nacht hindurch wanderten die unternehmen

den Männer in einem langen, tiefen Thale fort, von deſſen

Grunde ſie nur die ringsum ſich erhebenden Rieſenkuppen

erblicken konnten; nur ganz oben ſchimmerte ein Streifen

des geſtirnten Himmels durch.



Die goldene Zeit in Siebenbürgen. 181

Gegen Morgen befanden ſie ſich inmitten der Alpen.

Es war dies ein glänzender Anblick! In der Ferne

Kryſtallgipfel mit demantenen Spitzen, durch welche ſich

ſtrichweiſe ein dunkelgrüner Fichtenwald zieht; zur Seite

ragt ein Baſaltfelſen auf, deſſen thurmhohe eckige Säulen

flächen, rieſigenÄ gleich, aneinandergereiht ſind,

welche auf ihren Spitzen Bäume tragen; vor dem unge

heuren Baſaltfelſen zieht eine weiße Wolke hin, die aber

Spitze und Baſis deſſelben dem Auge frei läßt; von Zeit

zu Zeit flammt ein Blitz aus der Wolke; in der erhabenen

Ä“ ertönt aber erſt lange nachher der rollende

Widerhall des Donners.

Dort taucht eine Felſenſpalte auf, deren auseinander

geriſſene Theile mit allen ihren Bruchflächen aufeinander

zu paſſen ſcheinen; durch die mehrere Klafter breite Kluft

drängt ſich ein verirrter Arm der kalten Szamos und

verliert ſich wieder zwiſchen den dichten Eichengruppen,

die ihre Ufer bedecken.

An einer Stelle bilden die Felſen eine anſteigende

Stufenreihe, die aber nicht auf eines Menſchen Fuß be

rechnet ſcheint; denn jede Stufe iſt thurmhoch; an einer

andern Stelle liegen die Felsblöcke in ſolcher Weiſe über

einandergeſtürzt, daß die ganze Gebirgsmaſſe in eine an

dere Gruppirung zuſammenfiele, ſo wie der unterſte Block

aus ſeiner Lage käme.

Alles deutet darauf hin, daß hier die Erde, die Herr

ſchaft des Menſchen ein Ende hat; von der ſchwindelnden

Höhe erblickt man keine einzige Hütte; auf allen Seiten

tauchen kahle Felſen, klaffende Schlünde auf, durch die

ſich der Bergſtrom toſend ſeine Bahn bricht; nur der Stein

bock erſcheint, von einem Felsſtück zum andern kletternd.

– Wohin gehen wir da? frug, Clemens den Führer

und warf dabei einen beſorgten Blick auf die Umgebung,

in der die Möglichkeit ſehr groß war, ſich unrettbar zu

verirren.

– Verlaßt euch nur auf mich, – erwiderte Sange

Moarte und führte ſeine Leute mit ſicherer Ortskenntniß

in der unbewohnten Gegend. An Stellen, wo es kaum

möglich ſchien, über die zerklüfteten Spitzen hinwegzu
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kommen, wußte er Wege zu finden; er hatte ſich jede

Wurzel gemerkt, die den die Felſen Hinabkletternden zur

Leiter diente, wie auch die die Abgründe überbrückenden

Baumſtämme, wie jene ſchmalen Felſengeſimſe, die man

nur vorwärts gebeugt und dabei ſich an den Felſen

ſprüngen feſthaltend beſchreiten kann; kurz, er ſchien ſich

in dem Labyrinthe mit der größten Sicherheit zu bewegen.

– Wir ſind nahe dem Ziele! ſagte er plötzlich, nach

dem er auf eine ſteile Felſenwand geklettert war und die

Gegend überblickt hatte; dann reichte er den ihm Nach

klimmenden die Hand und zog ſie zu ſich hinauf.

Da zeigte ſich wieder ein neues Schauſpiel. Der jen

ſeitige Abhang des Felſenrückens, den ſie erſtiegen hatten,

bot eine glatte Fläche, umgab die Gegend in einem Halb

kreiſe und ſchien ein Becken zu bilden, aus deſſen mehr

als hundert Klafter tiefem Grunde das grünlich-ſchwarze

Gewäſſer eines Bergſees hinaufſchimmerte. Trotzdem ſich

nirgends im Kreiſe ein Lüftchen regte, ſchäumte doch em

pört der See; vielleicht äußerte ſich in ihm der Wogen

ſchlag des Meeres.

Die gegenüberliegende Seite des Felſenbeckens wurde

von einer rieſigen Alpengruppe gebildet, die nur am Fuße

von Fichtenbäumen umſäumt war und da, wo die beiden

Bergmaſſen an einander grenzten, floß ein kleiner Bach in

den Bergſee, über welchen die in das Thal hinabgeſtürzten

Eisklumpen eine kryſtallene Wölbung bildeten.

ſehen. Wo gerathen wir da hin? frug Clemens mit Ent

eße!!. -

– Zur Quelle jenes Baches! erwiderte Sange Moarte.

Er hat ſich durch das Eis hindurch ein Bett gegraben,

und indem wir ſeiner Spur folgen, gelangen wir an den

geſuchten Ort.

– Aber wie ſollen wir hingelangen? Dieſer Felſen

abhang iſt ja ſo glatt wie ein Spiegel; glitſcht man

da einmal aus, ſo iſt auch bis in den See hinab kein

Halt mehr.

– Ihr müßt nur Acht geben. Es gilt, ſich auf den

Rücken zu legen und ſeitlich hinunterzugleiten. Hie und

da werdet ihr einen Strauch Alpenroſen finden, an den
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ihr euch klammern könnt; übrigens hat man barfuß das

Ausgleiten nicht zu fürchten; folgt meinem Beiſpiele.

Ein haarſträubendes Vergnügen wartete da ihrer... Die

Männer zogen ihr Schuhwerk aus und hielten ſich mit

Händen und Füßen an die glatte Steinwand feſt, unter

deren abſchüſſiger Fläche der grundloſe See zu ihnen her

aufdräute.

Schon mochten ſie die Hälfte des Weges zurückgelegt

haben, als von dem gegenüberliegenden Berge ein ge

heimnißvolles Getöſe an ihre Ohren drang. Sie fühlten,

daß der Felſen unter ihnen erzitterte.

– Ha! Bleibt, wo ihr ſeid, ſchrie Sange Moarte den

ihm Nachrutſchenden zu. Von drüben kommt eine Lavine

heran.

Und ſchon im nächſten Augenblicke konnte man den

weißen Knäuel bemerken, welcher, in unendlich fernen Höhen

in Bewegung gerathen, mit raſender Eile über den ſteilen

Abhang ſich hinabwälzte, ganze Felſen und entwurzelte

Fichten auf ſeinem Wege mit ſich riß, mit jedem Augen

blicke fürchterlicher anwuchs und in wildem Laufe den Berg,

auf deſſen Abhang er in fünfzig Klafter weiten Sprüngen

dem Thale zurollte, in ſeinen Grundfeſten beben machte.

– Jeſus! ſchrie Clemens, der in ſeiner Angſt mit

einer Hand nach dem Führer griff, mit der andern ſich

an den Felſen klammerte. Die kömmt bis hieher und

ſchlägt uns. Alle todt.

– Bleibt ruhig an eurem Platze! rief ihnen Sange

Moarte zu, als er ſah, daß ſie aufwärts klettern und ſich

ſo der Gefahr des Hinuntergleitens ausſetzen wollten. –

Die Lavine wird ihre Richtung nach jenem Felsblock zu

nehmen, der ihr im Wege ſteht und dort entweder zer

ſtieben oder aufgehalten werden.

Und in der That konnte man ſehen, daß der rieſen

haft angewachſene Schneeſturz ſich gegen eine vorſpringende

Felsſpitze wälzte, welche, mit ihm verglichen, zwerghaft

erſchien. Das Rollen der Lavine war indeſſen ſo ſtark

geworden, daß ihr donnerartiges Getöſe jeden andern

Laut erſtickte. Und ſchon ſtürzte der Schneeklumpen hin

ter den auf ſeinem Wege liegenden Felſen, traf mit einem
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furchtbaren Satze genau deſſen Spitze und verſetzte da

durch dem ganzen Berge einen ſolchen Schlag, daß er auf

ſeiner Grundlage ſchwankte.

Für die Dauer eines Augenblickes wurde die ganze

Gegend von einer mit Dampfgeſchwindigkeit einherfliegen

den Schneewolke bedeckt und nach dem letzten Knall ver

ſtummte auch der Donner, begann aber gleich darauf mit

einem entſetzlichen Krachen wieder. Die Lavine hatte mit

ihrem Gewichte den ihr im Wege ſtehenden Felſen von

ſeiner Baſis losgeriſſen, ſtürmte mit demſelben in furcht

baren Windungen die abſchüſſige Fläche hinab und ſtürzte

ſenkrecht in den unter # liegenden See.

Dieſer, von der Maſſe aufgepeitſcht, floß nach beiden

Seiten über und ſeine furchtbar anſteigenden Wellen ſchlu

en bis zu einer Höhe von fünfzig Klafter hinauf, wo die

ühnen Steiger an den nackten Felſen geklammert hingen.

Dann fielen die Wellen zurück, floſſen auf einige Augen

blicke in der Mitte zu einer rieſenhaften durchſichtigen

grünen Säule zuſammen, die alsbald, in Bewegung ge

rathen, zurückſank; darauf trat, aber nur ſehr allmählich,

wieder Ruhe auf dem See ein.

Clemens lag da, mehr todt als lebendig, während

Sange Moarte's erſter Blick der Bacheshöhlung galt, ob

ſie nicht etwa von der ausſtrömenden Waſſermenge über

flutet worden war.

Der Bergſee war aber durch die hineingeſtürzte Schnee

maſſe auch nicht um einen Fuß angeſchwollen. Die un

endliche Tiefe hatte Alles verſchlungen; ein Bergſee ſteigt

nicht und fällt auch nicht.

– Jetzt ſetzen wir unſern Weg fort, ſagte Sange

Moarte; der Felſen iſt benetzt worden, und es wird um

ſo leichter ſein, an demſelben hinab zu gleiten.

Nach Verlauf einer halben Stunde befanden ſich die

Waghälſe an der Mündung des Baches.

Vor ihnen öffnete ſich ein wunderbarer Gang. Der

Bach entſprang aus einer warmen Quelle, welche in den

Einſchnitten der Thäler dahingleitend, alljährlich unter

Eisbergen und Schneelavinen begraben zu werden pflegte.

Das warme Waſſer hatte ſich aber durch das Eis einen
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bedeckten Gang ausgehöhlt, indem der aus demſelben auf

ſteigende Dampf unabläſſig die umliegenden Eismaſſen

ſchmolz, ſo daß nur deren äußerſte Schicht unberührt

blieb, und da dieſe durch den Einfluß der Atmoſphäre

immer anwuchſen, von innen aber durch die Glut der

Quelle auch immer zuſammenſchmolzen, ſo wölbte ſich

gleichſam über den Bach ein unterirdiſcher Kryſtallgaug

mit herabhängenden glitzernden Eiszapfen. -

In dieſen Gang führte Sange Moarte ſeine Begleiter.

Clemens konnte nicht umhin, der märchenhaften Feen

paläſte zu gedenken, in welchen zu den verzauberten Sterb

lichen das Sonnenlicht nur vermittelſt durchſichtiger Ge

wäſſer dringt.

Wie ſie ſo in dem Flüßchen dahin wateten, begann an

einem Punkte plötzlich der unterirdiſche Gang finſter zu

werden; immer dunklere Maſſen traten an die Stelle

des durchſichtigen Gewölbes, die Farbe der dichter ge

wordenen Eiskruſte ging in ein immer dunkleres Blau

über, endlich wurde ſie ganz ſchwarz und nur das mur

melnde Rauſchen des Waſſers diente noch den Wanderern

zum Führer.

Dieſe ſchritten, bis zu den Knieen aufgeſchürzt, in dem

warmen Bache dahin und fanden, daß das Waſſer immer

heißer zu werden begann, bis ſie plötzlich ein ziſchendes

Rauſchen vernahmen und durch die Felſenſpalte, welche

dem Bache den Eingang zum unterirdiſchen Gange öffnete,

wieder das Sonnenlicht erblickten.

Hier klammerten ſie ſich an einige herabhängende Sträu

cher, um dem Anſtürmen der ſiedenden Quelle zu entgehen

und befanden ſich nach kurzer Anſtrengung auf der andern

Seite des Berges in einem tiefen brunnenartigen Thale.

Wir ſind in der Gregyina Drakuluj.

Es iſt dies ein rundes Thal, welches nach jeder Rich

tung hin von mehrere hundert Klafter hohen, ſenkrecht wie

Mauern anſteigenden Bergen, einem tiefen Brunnen gleich

umgeben iſt. Wer von oben einen Blick hinabwerfen will,

muß auf dem Bauche zum Felſenrande herankriechen und

dann auch noch ſtarke Nerven haben, ſoll er nicht vom

Schwindel befallen werden. Am Boden dieſes Thales
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ſtehen die Blumen in ewiger Blüte. Wenn es um und

um am heftigſten ſchneit und glitzernde Eismaſſen ſich

aufthürmen, kurz, inmitten des ſtrengſten Winters kann

man hier jene dunkelgrünen Blumen mit breiten, ausge

zackten Blättern, jene kleinen rundblätterigen Bäume er

blicken, wie ſie in der Gegend ſonſt nirgends vorkommen;

die gelblichen Kelche der lederblätterigen Nymphea öffnen

ſich dort gerade um dieſe Zeit; der Raſen iſt im Sommer

und im Winter vom friſcheſten Grün und der wilde Lor

beer klettert hoch an den Felſenritzen hinan und wirft

ſeine rothen Beeren ins Thal hinab, wenn ringsum die

Natur kalt und todt iſt.
a Den ganzen Winter hindurch iſt dieſes Thal mit den

ſeltenſten Blumen bedeckt.

Darum nennt es der Walache „den Garten des Teu

fels“, und fürchtet ſich ihm nahe zu kommen.

Und doch hat das Wunder eine ganz natürliche Urſache.

In der Tiefe des Thales wallt in einer Höhlung eine

heiße Mineralquelle, welche nie zu Tage kömmt, dafür

aber die über ihr liegende Erdſchicht durchwärmt; und

da die warmen Gewäſſer eine ihnen eigenthümliche Pflanzen

welt beſitzen, ſo grünen auch dieſe unbekannten Sträucher

und Blumen dort in der Nähe ihres belebenden Elemen

tes. Das Ganze war eine im Freien, unter Stürmen und

Eisbergen prangende Orangerie.

Sange Moarte winkte ſtumm ſeinen Begleitern, ihm

zu folgen; an ſeinem ganzen Weſen wurde eine fieber

hafte Unruhe bemerklich; und als er in der Höhle einige

Schritte gethan, zeigte er mit zitternder Hand auf eine

Ä Vertiefung, in welcher eine eiſerne Thüre ſichtbar

WUYDE.

– Was iſt das ſchrie Clemens auf und griff nach

ſeinem Säbel. Sollte dieſe Höhle bewohnt ſein?

– Ja, erwiderte Sange Moarte, deſſen Blut in dem

Augenblicke in Flammen zu ſtehen ſchien und deſſeu

Schläfenadern zum Berſten anſchwollen. Dort in jenem

Waſſerbecken pflegt ſie zu baden; da hab' ich ſie von Tag

zu Tag belauſcht, aber nicht den Muth gehabt, mich ihr
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zu nähern, ſtammelte er in kaum hörbarem, aber glühen

dem, leidenſchaftlichem Tone.

– Wer? frug befremdet der Lieutenant.

– O, die Fee, ſtammelte mit bebenden Lippen der Wa

lache, und begrub ſeinen glühenden Kopf in ſeinen Händen.

– Was für eine Fee? ſprach Clemens zu Zülfikar

gewendet. Ich ſuche einen Panther.

– Pſt, in der Thüre kreiſcht ein Schlüſſel, rief Zül

fikar. Fort, in die Höhle zurück!

Die beiden Männer mußten Sange Moarte von der

Thüre wegreißen.

Dieſe öffnete ſich geräuſchlos und eine Frauengeſtalt

trat heraus, die an einem goldenen Stachelhalsbande einen

Panther führte.

Sange Moarte hatte vollen Grund, ſie eine Fee zu

nennen. Eine prachtvolle Frau ſtand da in leichter orien

taliſcher Gewandung. Die lange goldene Quaſte des

auf ihre Locken gedrückten rothen Fez fiel über ihren

weißen Turbanbund herab; aus ihrem kurzen, mit Herme

lin verbrämten Kaftan ſchimmerten ihre elfenbeinglatten

Schultern hervor; die Bewegungen ihrer ſchlanken Geſtalt

waren ſo wellenförmig, ſo bezaubernd, ſo ſeelenerregend.

Die drei Männer hielten den Athem an, während das

Weib, ohne ſie zu bemerken, vorüberſchritt.

– Ha! das iſt ja ſie! flüſterte überraſcht Zülfikar,

als ſie vorüber war.

– Wer iſt es? Ihr kennt ſie alſo? frug Clemens.

– Sie, Azraele, die einſtige Geliebte von Corſar Beg.

– Wo ſind wir denn hier?

– Still, ſchweigt! damit ſie uns nicht bemerke.

Indeß war die Frau zu dem Becken gelangt, wo ſich

die unterirdiſchen Gewäſſer anſammelten, hatte ſich dort

auf einer Steinbank niedergelaſſen und löſte ihren Tur

ban. Ihre jaſpisſchwarzen Haarlocken fielen auf ihre Schul

tern herab.

Das glühende Keuchen von Sange Moarte drang durch

die Dunkelheit.

Der Panther lag ruhig zu den Füßen ſeiner Herrin,

den klugen Kopf auf ſeinen Vordertatzen gelagert. -
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Jetzt nahm Azraele den bunten perſiſchen Shawl von

ihrer Hüfte und ſchickte ſich an, mit ihrem Kaftan ein

Gleiches zu thun, dann machte ſie zwei Schritte gegen

eine Felswand vor, die ſie den Blicken der Männer entzog.

Sange Moarte wollte hinſtürzen.

– Du biſt wol verrückt geworden! brummte ihm Zül

fikar ins Ohr. Willſt du uns durch deine Neugierde ver

rathen?

– Der Burſche iſt in das Weib verliebt, flüſterte

Clemens.

In dieſem Augenblicke erſcholl im Waſſer ein Plät

Ä als ob Jemand hineinſtiege und mit deſſen Wellen

pielte.

Sange Moarte riß ſich ſinnlos aus den Händen ſeiner

Gefährten und rannte mit einem raſenden Schrei dem

Becken zu.

Auf dieſen Schrei ſprang Azraele in dem ſinnverwirren

den Zauber ihrer Schönheit aus dem Waſſerſpiegel, ſchaute

mit blitzenden Augen auf den Kühnen und rief mit beben

den Lippen ihrem Panther zu:

– Oglan! Auf ihn los!

Bis dahin hatte der Panther unbeweglich dagelegen;

in dem Augenblicke aber, als ihn ſeine Herrin zum Kampfe

aufrief, ſprang er brüllend auf, erfaßte den walachiſchen

Jüngling und riß ihn mit einem Ruck zu Boden.

Sange Moarte vertheidigte ſich auch da noch nicht gegen

das Raubthier, ſondern ſtreckte ſeine Hände flehend dem

reizenden Weibe entgegen, mit ſeinen durſtigen Blicken ſchien

er alle ihre Schönheit einſaugen zn wollen, und ſchleppte

ſich ächzend und weinend zu ihren Füßen hin, indeß

Azraele ihn wild anſtarrte und, in ihren ſchnell umge

worfenen Mantel gehüllt, zuſchaute, wie ihr geliebter Pan

ther den Jüngling zerfleiſchte, der nie in ſeinem Leben Je

mandem geneigt war, um nur ſie tödtlich zu lieben.

– Ich eile ihm zu Hilfe, rief Clemens, den das Ent

ſetzen wüthend gemacht, und zog ſeinen Degen.

– Haltet ein. Begeht nicht den dummen Streich,

meinte Zülfikar, wir haben etwas Klügeres zu thun. Die

eiſerne Thüre iſt offen geblieben, ſchleichen wir uns alſo,
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während die Dame beſchäftigt iſt, ein, um zu erfahren,

was es hier giebt, das wird unſere Herren ſehr intereſſiren.

Wenn auch den deinen uicht, ſo doch den meinen.

Damit ſchlichen ſich die beiden Männer durch die offen

gelaſſene Pforte, tappten den engen Gang entlang, der in

den Felſen gehauen ſchien, und entdeckten am Ende des

ſelben bei dem Scheine einer von der Decke herabhängen

den Lampe, rechts und links, mehrere kleine Thüren. Sie

öffneten eine Thüre um die andere, und ſtießen dabei auf

lauter leere Zimmer, die weiter keinen Ausgang hatten;

endlich drang durch eines der Fenſter ein Schein von der

Außenwelt zu ihnen herein. Sie eilten in dieſer Richtung

vorwärts und ſtießen dabei auf eine zweite Eiſenpforte,

durchſchritten ſie und fanden ſich in einem weiten Hofe, der

mit hohen Mauern umgeben war. Sie erklimmten eine

derſelben und ſahen von da das Thal der Szamos zu

ihren# ausgebreitet liegen. Bald darauf entdeckten

ſie auch einen Fußpfad, der von der Mauer in die ſich

unter ihr hinziehende Waldung hinabführte. Nun liefen

Ä ſo lange in einem Athem fort, bis ſie hinunter ge

angten.

Erſt da wagten es die beiden Männer einander in die

Augen zu blicken. Clemens glaubte auch jetzt noch die

wilde, doch glockenhelle Stimme des dämoniſchen Weibes,

das Brüllen des Panthers und die Todesſchreie des wala

chiſchen Burſchen zu vernehmen.

– Wir thaten wohl daran, dieſe Richtung einzu

ſchlagen, ſagte Zülfikar; denn auf dem Wege, auf welchem

wir gekommen, hätten wir uns ohne Führer nicht zurück

gefunden; von hier aus werden wir uns doch irgendwie

Äden 1. v

Wirklich ſtießen ſie auch bald auf ein paar Holzhauer,

die ihre Flöße am Uferbefeſtigten.

– Was iſt das für eine Burg hier? – frug ſie

Elemens.

Dieſe ſtaunten ihn an.

– Wo, welche Burg?

Clemens blickte nach rückwärts, um ihnen das Schloß

zu zeigen und ſiehe – nirgends war etwas zu erblicken,
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was einer Burg auch nur von weitem gliche; ein Fels

war wie der andere. Die Bauern lachten laut auf.

– Es iſt heſſer, wir ſagen ihnen gar nichts, meinte

Zülfikar; wie es ſcheint, wiſſen ſie ſelbſt nicht, was ſich

in ihrer Nähe befindet. Die Stelle aber wollen wir uns

merken. Von außen ſieht man auch wirklich nichts als

unbehauene Steine; die Sträucher bedecken eben die Oeff

nung, durch welche wir ins Freie gelangten.

Darauf ließen ſich die Wanderer den Weg zeigen, kehr

ten nach Mariſel zurück, wo ſie natürlich nicht abwarteten,

daß man ſie über das Verbleiben Sange Moarte's be

fragte, ſondern ihre Pferde beſtiegen und weiter ritten.

Zülfikar hätte noch gerne geſehen, daß ihn Clemens

auch nach Banfi-Hunyad geleitet hätte; da er aber erfuhr,

daß dieſer Ort unter der Oberhoheit des Dionyſius von

Banfi ſtehe, machte er ſich allein zur Steuererhebung dahin

auf den Weg, obſchon ihm der Rundenlieutenant im Vor

aus die tröſtliche Verſicherung gab, daß er daſelbſt eher

auf Schläge, als auf Tribut rechnen könne.

F: je

Pk

Clemens berichtete dem Ladislaus von Cſaky genau

von dem, was er geſehen, und erhielt zur Belohnung für

eine Entdeckung, die grünen Stiefel nicht mitgerechnet,

hundert Goldſtücke.

Eigenthümlicher erging es dem Zülfikar. In Groß

wardein angelangt, übergab er dem Ali Paſcha die ein

gehobene Steuer und theilte ihm zugleich mit, was er

über Azraele erfahren. -

Dieſes Weib hatte Corſar Beg, als ſie erſt dreizehn

Jahre alt war, dem Ali Paſcha entführt. Ali war ihr

erſter Beſitzer und hatte zweihundert Goldſtücke als Be

lohnung für Denjenigen ausgeſetzt, der ihm über den

Aufenthaltsort ſeiner Favorite Auskunft geben könnte.

Zülfikar führte, als er vom Paſcha herauskam, einen

Beutel mit zweihundert Goldſtücken mit ſich. Das erfuhr

der Aga, dem Zülfikar unterſtand; er fand einen Vor

wand, mit dem Renegaten anzubinden und verurtheilte

ihn zu hundert Stockſtreichen auf die Fußſohlen, wo
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# er nicht jeden Streich mit einem Dukaten ablöſen

WOUte.

– Das thu' ich nicht, erwiderte Zülfikar, ich will Euch

aber das Geſchenk übergeben, welches Herr Dionyſius

von Banfi dem Ali Paſcha ſendete, als ich ihn in deſſen

Namen zur Steuererlegung anhalten wollte. Gebet alſo

dieſes Käſtchen dem Paſcha, und ich wette, er wird Euch

ſo ºhne daß Ihr für Euer Leben genug daran haben

WeYdet.

Der Aga haſchte begierig nach dem Anerbieten, über

nahm das ſorgſam verſiegelte Käſtchen, welches Zülfikar

dem Paſcha ebenfalls hätte überbringen ſollen und über

gab es demſelben mit folgenden huldigenden Worten:

– Seht, gnadenreicher Paſcha, hier bringe ich Euch

jenes fürſtliche Geſchenk, welches Euch Herr Dionyſius

von Banfi anſtatt der Steuer zuſendet.

Ali Paſcha übernahm das Käſtchen, und als er die

- Schnüre dnrchſchnitten, die Siegel erbrochen und den Deckel

abgenommen hatte, fiel ein gräulich zuſammengeſchrumpfter

Sauſchweif aus demſelben auf ſeinen Kaftan: die fürchter

lichſteÄ die gräßlichſte Schmach, die man einem

Türken anthun konnte.

Ali Paſcha ſprang vor Wuth faſt bis zur Decke, warf

ſeinen Turban zur Erde und erließ den Befehl, den vor

Ueberraſchung verſteinerten Aga augenblicklich vor dem

Thore an den Pfahl zu ſpießen.

Zülfikar aber ſpazierte mit den zweihundert Goldſtücken

hübſch von dannen.

Zwölftes Kapitel.

Ein großer Herr im 17. Jahrhundert.

War das ein Laufen und Rennen im Schloſſe Bou

czida; Herr Dionyſius von Banfi wurde von Ebesfalva

zurück erwartet. -

Das Schloßthor, in deſſen mittlerem Felde ein unge

heueres Familien-Wappenſchild zwiſchen den Krallen ver

goldeter Löwen prangte, war von grünen Zweigen und
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buntfarbigen# überſchattet; auf der Gaſſe waren

in langer Reihe die Schulkinder in ihren Feiertagsgewän

dern unter der Führung ihrer Lehrer aufgeſtellt; weiter

zurück ſtand mit ſonntäglichen Mienen dieüjaj

herum, und vor dem Grenzhügel erblickte man in ge

gliederte Schaaren geordnet den berittenen Adel des Klau

ſenburger Comitates, einen ungefähr achthundert Mann

zählenden Reitertrupp, lauter würdige kriegeriſche Ge

ſtalten, mit Morgenſternen und breiten Schwertern be

waffnet. Sie waren gekommen, um ihr Oberhaupt, den

General des Adels, zu begrüßen. Auf den Mauern zeigte

ſich das eigene Kriegsvolk Banfi's, aus ungefähr ſechs

hundert gepanzerten, mit langen, türkiſchen Flinten ver

ſehenen und mit Scythen-Helmen bedeckten Tapferen be

ſtehend. Auf den der Szamos zugekehrten Baſteien waren

acht Mörſer aufgeſtellt; in einer Entfernung von einigen

Klaftern brannte ein Kohlenfeuer, in welchem die Kanoniere

die Enden ihrer langen Eiſenſtäbe glühten, um ſie als Lun

ten zu verwenden.

An jedem Thore, an jeder Flügelthüre ſtanden je zwei

Pagen in carmoiſinrothen Dolmans und kornblumenblauen

ſtraff anliegenden Hoſen; ihre ganze Gewandung war mit

ſilberdurchwirkten Schnüren und Schnürbändern beſetzt.

Am Fenſter des höchſten Thurmes ſaß der Thurmwart,

um durch einen Hornſtoß die Ankunft des Gebieters zu

verkünden; über ſeinem Haupte rang der Wind mit einer

rieſenhaften purpurfarbenen Fahne; kaum war er im

Stande, die von derſelben herabhängende goldene Quaſte

in Bewegung zu ſetzen. v

Ueberall aus den Fenſtern blickte neugieriges Hofge

ſinde herab; Damen und Ritter tauchten an denſelben er

wartungsvoll auf; nur drei Fenſter waren von feſttäglichen

Gruppen entblößt; deren Stelle vertraten hier duftiger

Jasmin und bebende Mimoſen in prachtvollen Porzellan

vaſen, hinter welchen man kaum ein blaſſes ſanftes Frauen

antlitz bemerken konnte, welches mit ſchwärmeriſcher Melan

cholie an dem geſtickten Fenſterkiſſen lehnte. Dieſes Antlitz

gehörte Banfi's Gattin an.

Zehn Uhr mochte es am Morgen ſein, als der Thurm
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wart aus den auf der Landſtraße ſich erhebenden Staub

wolken auf die Ankunft des Obergeſpans ſchließen konnte

und in ſein Horn ſtieß, worauf das Abbrennen der Mör

ſer jeden an ſeinen Platz zurückſcheuchte; die Prieſter und

Lehrer eilten zu ihren Zöglingen hin, die Lieutenants

brachten ihre Schaaren in Ordnung und die Feldtrompeter

begannen die damals modernſten Märſche aufzuſpielen.

Bald kam auch der Obergeſpan, von den Banderien

aus den übrigen Comitaten begleitet, zu den Aufwarten

den heran; vor und hinter ihm trabten bewaffnete Hau

fen, in deren Trachten und kriegeriſcher Ausrüſtung die

größte Farbenpracht ſich bemerkbar machte.

Bei den Pferden waren allerlei Racen und Farben ver

treten: arabiſche Hengſte, ſiebenbürgiſche Vollblutthiere,

kleine walachiſche Roſſe, ſchlanke engliſche Renner und

leichtfüßige Berber; da waren Pferde mit fleiſchfarbigen

Mähnen, mit edelſteinbeſetzten Halftern und mit Schabracken,

in welchen Schmetterlinge eingeſtickt waren, und die in

allen Farben des Regenbogens ſpielten.

Nicht minder bemerken wir alle Rüſtzeuge der Kriege

und Schlachten vergangener Tage; der ſchlanke Damas

cener, der gezähnte Streitkolben, der krummſchnäblige Stock

hammer, das geſchlängelte Flammenſchwert und jene lan

gen, prachtvoll ausgelegten Schußwaffen, die man ſelten

mehr als einmal abfeuern konnte; unter Anderem tauchten

auch bereits die eben erſt in die Mode gekommenen, ſechs

Fuß langen, dreiſchneidigen Dolche auf, deren Spitzen auf

dem Boden nachſchleiften.

Jede der Abtheilungen trug das Wappen des betreffen

den Comitates in ihren bunten Standarten, die von ſtatt

lichen Fahnenträgern in den Sattelknöpfen feſtgehalten

wurden. Den kriegeriſchen Schaaren voran ritt der Capi

tän des Adels, Georg von Veer, ein muskulöſer, ſtämmi

ger Vierziger, mit ſtellenweiſe ergrautem Barte, ſteif ge

wichſtem Schnurbarte und ſonnverbranntem Geſichte. Von

ſeinem marderverbrämten Kalpag wehte an einer Opal

Agraffe ein ſtattlicher Reiherbuſch; ſein prachtvolles Bären

fell wurde vorne von einer handbreiten mit Edelſteinen be

ſetzten Kette zuſammengehalten; an der Stelle der Augen

- 13
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des auf ſeinen Schultern ruhenden Bärenkopfes prangten

nußgroße Chryſolithen; ſeinen Leib bedeckte ein ſilberner

mit Goldſternen beſäeter Panzer, durch welchen der dunkel

blaue Sammt-Dolman durchſchimmerte. Sein mit gol

denen Buchſtaben verzierter Krummſäbel hatte ſein breite

ſtes Ende nach unten gekehrt, während aus den Sattel

taſchen die drohenden Schafte eines Piſtolenpaares her

vorlugten, deren Mechanismus um nichts einfacher war,

als jener einer heutigen Dampfmaſchine. -

Der Oberhauptmann ſelbſt ſaß in einer offenen Kale

ſche, vor welche fünf Rappen, mit roſafarbenem, vergoldetem

Geſchirre geſpannt waren; an den beiden Wagenſchlägen

war das Wappen der Banfi's in prachtvoller Vergoldung

angebracht; hinten ſtanden zwei Huſaren auf, mit um

gehängten Mente's und weißen Reiherbüſchen.

Dionyſius von Banfi ſaß mit ſtolzer Würde auf den

Sammtkiſſen ſeiner Kaleſche; all' die Pracht, all' der

Glanz, die ihn umgaben, paßten ganz zu ſeiner ganzen

Erſcheinung; ſeine glänzenden, zurückgeſtrichenen Locken

ließen eine hohe Stirne frei, welche ſich über einem Paar

ehrlicher und ſchöner Augen wölbte, die eine unendlich große

Herzensgüte bekundeten, während die Linie der buſchigen

Augenbrauen und der Schnitt der Lippen das Gepräge

leidenſchaftlicher Empfindungen an ſich trugen; das ganze

Geſicht ſchien auch unaufhörlich unter dem Einfluſſe dieſer

wechſelnden Empfindungen zu ſtehen. Bald waren ſeine

Züge freundlich lächelnd, roſig angehaucht; bald wild und

von düſterer Purpurglut übergoſſen; die Regungen edler
Begeiſterung, ſowie zügelloſen Jähzornes waren neben und

über einander in ſeinem Antlitze wie in ſeinem Herzen

eingetragen.

Die in Reihen aufgeſtellten Schaaren ſenkten ihre De

gen vor ihm, die Kindergruppen empfingen ihn mit Ge

ſängen, die Unterthanen ſchwenkten ihre Hüte, auf den

Mauerzinnen erklang die Muſik, die geiſtlichen Herren hiel

ten Anreden und aus den Fenſtern winkte ihm die Gäſte

ſchaar mit Tüchern und Kalpags zu. Banfi nahm dieſe

Ehrenbezeugungen mit gewohnter Würde und edler Her

ablaſſung entgegen, wie ein Mann, der fühlt, daß all'
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das ihm zukomme; ſeine Augen indeſſen irrten an jenen

drei Fenſtern umher, welche mit duftigem Jasmin und

bebenden -Mimoſen faſt völlig bedeckt waren und ein ern

ſter Zug machte ſich auf ſeinem Geſichte breit, als er Nie

mand hinter dieſen drei Fenſtern erblickte.

Aus einem andern Fenſter blickt ein hochgewachſener

alter Mann, in langem, ſoutanenartigem Rocke hinunter;

da ihm die Zähne fehlen, ſo iſt ſein Kinn ſehr nahe an

ſeine Naſe gerückt, und dieſe ſcheint dadurch wieder weiter

von den Augen abzuſtehen. Seine Miene bekundet nicht,

daß er an der allgemeinen Huldigung Theil nimmt. An

ſeiner Seite lehnt eine Frau in Trauerkleidern, mit ſchwar

zer Sammthaube; auf ihrem Geſichte prägen ſich ganz

unverkennbare Zeichen von Zorn und Verachtung aus.

Neben ihnen ſteht Stefan von Nalaczy mit verſchränkten

Armen und betrachtet mit eigenthümlichem Hohnlächeln

den ganzen Aufzug.

– Na, ſehen Euer Ehrwürden, ſagte die Frau in

Wittwenkleidern zu dem greiſen Koncz, hat es jemals einen

Fürſten gegeben, der mit ſo viel Prunk aufgetreten wäre,

wie dieſer ſimple Baron ? Ich war ſchon bei einer Krönung

zugegen, bei einer Inſtallation, bei einer Inauguration, bei

einem Triumphzuge, aber es iſt mir noch niemals vorge

kommen, daß man von einem Privatmann ſo viel Auf

hebens machte. Wenn das bei einem Fürſten vorkäme,

möchte es noch hingehen; aber was iſt denn dieſer Banfi?

Ein Edelmann, gerade nur ſo gut als Unſereiner; nur mit

dem Unterſchiede, daß er arrogant aufzutreten, Präten

ſionen zu machen verſteht; aber ganz gewiß kommt ihm

dieſer fürſtliche Glanz nicht mit Recht zu. O, ich weiß

was Rechtens iſt; denn ich habe ſchon mit größeren Herren,

Ä Herr Banfi iſt, Prozeſſe geführt, und das zur Ge

MUge.

– Wie ſich meine Collegen zum Handkuß drängen,

brummte Koncz vor ſich hin: Ei, ei! Mein gelehrter Ge

fährte Cſefaluſi freut ſich baß, daß er Seiner Gnaden

aus der Kaleſche helfen durfte; – auch kann er's mit

Recht thun, denn Herr Dionyſius von Banfi iſt ja der

Calviniſten großer Patrou; für ſolche arme zerſtreute

13*
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Unitarier-Prieſter dagegen, wie ich einer bin, iſt der Platz

hinter der Thüre gut genug.

– Seht nur hin, ſeht doch nur hin, wie ihn die wür

digen Armaliſten in die Lüfte heben und auf ihren Schul

tern bis zum Thore tragen. Es iſt nur gut, daß ſie ihn

nicht in einen Hängewagen Ä haben, wie es bei den

Fürſten Sitte iſt; als ob er deswegen ihr Herr wäre, weil

er ſie heute ſpeiſt.

– Laſſen doch Fran von Szentpali die Leute ihm

huldigen, nahm Malaczi das Wort. Meine Aufwartung

wird ſchon das Salz zur Unterhaltung liefern. Ich bin

überzeugt, daß ihm dadurch der Kamm geſtutzt wird.

Indeß war Banfi die Treppen herauf gekommen; die

ihm nachſtrömende Menge drang gleichzeitig ein und trug

den Freiherrn auf ihren Schultern bis zu dem am Ende

des Saales errichteten Präſidentenſitze; zwiſchen den ſich

hereinwälzenden Maſſen gelangten die geiſtlichen Herren

nur mit genauer Noth auf ihre Plätze und wurden dabei

von der pietätsloſen Menge ſchonungslos herumgeſtoßen,

während ſich Georg von Veer mit Reſpect einflößenden

Rippenſtößen bis zu dem Oberhauptmann ſeinen Weg

bahnte. Von den Adeligen drangen ſo viele in den Saal,

als dieſer faſſen konnte, die Uebrigeu füllten die Corri

dore, die Unterthanen blieben auf dem Hoſe, und hörten

von den Vorgängen im Saale zwar nichts als den Lärin,

freuten ſich aber auch darüber ungemein.

– Edle Freunde! ſprach Banfi, als es etwas ſtiller

eworden war und nachdem er ſeine Blicke über die Menge

Ä ſchweifen laſſen. Es geſchah nicht ohne Urſache, daß

ich euch bewaffnet bei mir zu ſehen wünſchte. Aus der

Geſchichte unſeres armen Vaterlandes iſt es euch genügend
bekannt, wie viel unſere Nation gelitten hat, weil unſere

Fürſten entweder unzufrieden mit dem, was ſie ſchon be

ſaßen, oder unfähig es zu behaupten, unabläſſig fremde

Truppen ins Land riefen. Die Hiſtoriker haben aus den

Tagen der Kämpfe nur das verzeichnet, was dem Fürſten

znm Ruhme gereicht: die Siege, die Schlachten, die Er

oberungen; ſie vergaßen aber zu erwähnen, daß im Jahre

1617 in Folge des durch den Krieg über ganz Sieben
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bürgen hereingebrochenen Elends kein einziges Kind ge

boren wurde, weil ſie durch den Hunger und das ewige

Flüchten alle im Mutterleibe zu Grunde gingen. Wir

wiſſen es aber, denn wir haben es mit dem Volke zu

gleich gefühlt. Jetzt ſind wir, Dank dem Himmel, Herren

in unſerer Heimat; durch den Friedensſchluß von St.

Gotthard haben ſich ſowohl der römiſche als der türkiſche

Kaiſer gegenſeitig das Nichteinrücken ihrer Truppen in

Siebenbürgen ausbedungen, und dergeſtalt einander hem

mend, haben ſie uns endlich einige Ruhe gegönnt, ſo daß

wir nicht mehr gezwungen ſind, weder gegen den Einelt

noch für den Andern die Waffen zu ergreifen, ſondern an die

Heilung der Jahrhunderte alten Wunden unſeres Vater

landes ſchreiten können. Für uns bricht ein goldenes

Zeitalter an. Die ganze Welt kämpft und blutet, wir

allein genießen der Ruhe, in unſerem Lande allein iſt der

Ungar Herr und ſelbſtſtändig. Das Land iſt zwar nicht

groß, aber es gehört uns und wir ſind zwar kleine Leute,

erkennen aber keinen Größern über uns. – Nun gibt es

aber Leute, die dieſe goldene Zeit abkürzen möchten, gibt

es Leute, die ſich nicht darum kümmern, was ein un

klug begonnener Krieg dem Lande koſten kann, wenn nur

ihr Ehrgeiz, wenn nur ihre Habſucht dabei gemäſtet wird;

ſiegt dann zufällig der Angegriffene, ſo gehen ſie nicht

mit dem Vaterlande unter, ſondern drehen das Mäntelchen

um, ſtehen zum Sieger und theilen mit ihm die Beute.

– Das iſt eine Verleumdung, ließ ſich eine Stimme

aus dem Hintergrunde vernehmen, in welcher Banfi die

Nalaczy's erkannte.

Die Menge wandte ſich murrend dem Winkel zu, aus

welchem der Ruf herzukommen ſchien.

– Laſſet ihn, Freunde, rief Banfi; das mag wol

irgend ein Satellit von Michael von Teleki ſein – er ſoll

auch von der Redefreiheit Nutzen ziehen. – Ich aber, der

ich die ſchlichte Denkweiſe der Stände des Landes kenne,

ich kann euch ruhig ſagen, daß dieſer unbedachte Schritt

auf geſetzlichem Wege nie gemacht werden wird; ſollten

aber geheime Tücke oder unvermuthete Gewalt das zu

Stande bringen wollen, was dem offenen Auftreten nicht
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gelungen, ſo werden ſie mich auch da auf dem Platze

finden. Wenn es ſein muß, werde ich das Land gegen

den Fürſten ſelbſt vertheidigen! – Nun hört einmal,

was die Ränkeſchmiede ausgedacht haben, um uns gegen

unſeren Willen neuerdings in jene Schlingen zu verſtricken,

aus denen wir einmal den Kopf gezogen haben. Dem

Frieden zum Trotze dringen bald Türken, bald Tataren

über unſere Grenzen ein, brandſchatzen das Volk, ſtecken

die Städte in Brand, kurz drängen uns ihre Freundſchaft

auf jede mögliche Weiſe auf. Vor acht Tagen haben ſie

Schäßburg verheert, früher ſchon haben ſie im Cſiker Kreiſe

Streifzüge gemacht; das aber iſt nicht meine Sache, das

geht die ſächſiſchen Königsrichter und den General der

Szekler an; nach meinem Gebiete wäſſert. Seiner Herr

lichkeit Ali Paſcha wol auch ſchon lange der Mund, nur

iſt er ſich noch nicht über die Art und Weiſe klar, mit

mir anzubinden. Dieſer Tage alſo ließ er durch ſeine

Tatarenbanden den Ruudenlieutenant des Fürſten ab

fangen und durch ihn in der ganzen Umgebung verkün

den, daß das Volk eine neue Steuer, einen Pfennig per

Kopf, zu bezahlen habe; die arme Bauernſchaft freute ſich

ſo wohlfeilen Kaufes loszukommen und beeilte ſich die

Steuer zu bezahlen ohne mich erſt zu befragen, ob dieſelbe

auch rechtmäßig erhoben werden könne. Dadurch erreichte

der ſchlaue Türke ein doppeltes Ziel: erſtens hatte er das

Volk zur Anerkennung der Steuer vermocht, zweitens auf

dieſem Wege erfahren, wie viel Steuerzahler es in der

Gegend gäbe; und gleich darauf legte er ihnen auch die

fürchterliche Brandſchatzung von zwei ungariſchen Gulden

per Kopf auf. ----

Die Menge brauſte unwillig auf.

– Auch verbot ich augenblicklich überall weitere Ein

zahlungen zu leiſten. Uns fällt zwar dieſe Steuer nicht zur

Laſt, denn wir ſind Adelige, aber wir ſind ja gerade deswegen

die Gebieter der Bauern, daß wir ſie nicht ihrer letzten

Pfennige berauben laſſen und ſie in jedem Falle vertheidigen.

Ich habe ſtatt aller Antwort Sr. türkiſchen Herrlichkeit

einen eingepackten Schauſchweif geſchickt, und kommt er

ſelbſt, die Steuer zu holen, ſo ſchwöre ich bei dem leben
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digen Gotte, ihn ſo zu empfangen, daß er zeitlebens daran

- denken ſoll. -

– Wir hauen ihn! brüllten die Maſſen, an ihre

Schwerter ſchlagend und ihre Morgenſterne in der Luft

ſchwingend.

– Jetzt, meine Getreuen, geht nach euern Zelten,

ſchloß Banfi, für euren Unterhalt wird der Küchenmeiſter

Sorge tragen. Wenn es den Kampf gelten ſoll, das werde

ich beſtimmen.

Der warm gewordene Adel entfernte ſich unter leb

haftem Beifallrufen und Waffengeklirr aus dem Saale,

nur einige Bittſteller blieben noch zurück.

Die Klauſenburger Profeſſoren luden ihren Patron

zu den öffentlichen Prüfungen; Banfi verſprach zu kommen

und ſpendete Prämien für die beſſern Schüler. -

Als dieſe ſich entfernt hatten, bezeichnete er der Reihe

nach Diejenigen, die er anhören wollte. Zuerſt winkte er

Herrn Martin Koncz, den Biſchof der Klauſenburger Uni

tarier, zu ſich. w

– Womit kann ich Euch dienen, ehrwürdiger Herr ?

– Ich habe eine Klage vorzubringelt, gnädiger Herr,

erwiderte Koncz mit einem Kratzfuße. Der Klauſenburger

Stadtrath hat auf dem Wege der Gewalt die der uni

tariſchen Kirche gehörigen Markthütten weggenommen, ich

bitte ihr wieder zu ihrem Beſitze zu verhelfen.

– Bedaure ſehr, ehrwürdiger Herr, daß ich Euch nach

dieſer Richtung nicht helfen kann, entgegnete Banfi, ſeinen

Rock zuknöpfend. Das iſt eine Stiftungsangelegenheit und

geht den Fürſten an; das Territorium iſt zwar mein,

die Angelegenheit jedoch gehört vor ſeinen Richterſtuhl.

– Dieſelbe Antwort gab mir der Fürſt, nur umge

kehrt; in der Angelegenheit habe zwar ich zu entſcheiden,

aber das Territorium iſt Banfi's Eigenthum, zu dem

müßt Ihr Euch verfügen.

Banfi ſchlug eine gemüthliche Lache auf, Koncz aber

fand die Sache nicht gerade unterhaltend.

- – Ich kann mich alſo nirgends hinwenden, ſelbſt

wenn das klarſte Recht auf meiner Seite iſt?

Banfi zuckte die Achſeln und ſtrich ſeinen Zopf:
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– Ihr mögt das Recht ſür Euch haben, ehrwürdiger

Ä deswegen dürfte aber doch kaum etwas zu erreichen

LU!!.

– Dann geht es ihm gerade ſo wie mir! ſchrie Jemand

dazwiſchen, und als Banfi hinblickte, ſah er Frau von

Szent Pali auf ſich zukommen.

Der große Herr that, als ob er die Wittwe gar nicht

bemerkte und fuhr gleichmüthig mit den Fingern an der

Diamantenſchnur ſeines Mente herum; die Wittwe aber

ſtellte ſich dicht vor ihn hin und begann zu ſprechen:

– Euer Gnaden geruhen vergebens über mich hinweg

zu ſehen; deswegen bin ich doch da, wenn auch ungerufen!

lich Banfi blickte ſie wortlos, halb lächelnd, halb ärger

UC) (NU.

– Oder ſollten Euer Gnaden vielleicht meinen Namen

vergeſſen haben? frug die Frau in ſcharfem Tone und

ſich auf die Bruſt ſchlagend; ich bin: die edle, wohl

geborne –

– Und „ritterliche“ – ergänzte Banfi lachend.

– Verwittwete Frau Georg von Szent Pali, fuhr die

Dame fort, ohne ſich irre machen zu laſſen, – deren

Familienglieder gerade ſo gute Adelige ſind wie der Fürſt

ſelbſt, und das, ſeit Gott die Welt erſchaffen. Ich habe

auch nie meinen Namen vergeſſen, wenn ich darnach ge

fragt wurde und habe auch ſchon vor Fürſten und Gene

ralen geſtanden, vor größeren ſelbſt als Euer Gnaden,

– Gut, gut, gnädige Frau, iſt weiß ja das Alles

ſchon, da ich es ſo oft gehört; ſagen Sie mir jetzt ſchnell,

was Sie Gutes gebracht haben. -

– Schnell? Euer Gnaden glauben wol, daß ſich das

mit ſo kurzen Worten ſchildern läßt, weswegen der Prozeß

zwiſchen uns ſchon vier Jahre dauert und zwiſchen der

Stadt und meiner Familie ſchon ſeit dreiundſechszig Jahren

anhängig iſt?

– Um es kurz zu machen, werde ich Ihnen die Ge

ſchichte erzählen, fiel ihr Banfi ins Wort, die gnädige

Frau dann Ihre Zuſätze machen; die gnädige Frau be

ſitzen ein baufälliges Neſt inmitten des Klauſenburger

Warktplatzes.
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– Bitte! ein Edelhof! der gerade ſo gut iſt, wie

das Caſtell Eurer Gnaden.

– Dieſe Baracke verunziert ſchon lange den Markt

platz; vergebens iſt der Stadtrath mit Ihrer Familie in

Unterhandlungen getreten, hat unit derſelben vor Gericht

Ä um das Haus behufs Abtragung von ihr zu

MU EU.

– Wir haben es nicht hergegeben! Ganz recht. Ein

wahrer Edelmann verkauft nicht ſein mit Blut erworbenes

Grundſtück! Es gehört mir, und innerhalb meiner vier

Pfähle kann mir weder Land noch Fürſt gebieten, ſelbſt

Sie nicht, Herr General! -

– Ich habe ja, gute Frau, dieſe ehrwürdige Ruine

nicht umſonſt von SÄ verlangt. Zehntauſend Gulden

bot ich Ihnen dafür! Für dieſes Geld hätte ich das ganze

Zigeuner viertel kaufen können und doch befindet ſich

in demſelben kein ſo baufälliges Haus, als das Ihre.

– Behalte der Herr ſein Geld, ich gebe mein Haus

nicht her! Vor zwei Jahrhunderten hat es mein ſieben

undſiebzigſter Ahne erbaut; unterlaſſen Sie daher gefälligſt

jede Schmähung! Ich bin darin geboren, Vater und

Mutter ſind darin auf der Bahre ausgeſtellt worden;

wenn es den Schönheitsſinn Euer Gnaden verletzt, von

Dero prachtvollem Palaſte auf das Dach meines lumpigen

Hauſes herabzuſehen, ſo thut es mit dagegen wohl, in

jener Stube meine Tage verleben zu können, in welcher

mein armer Mann ſeinen Geiſt ausgehaucht hat, und ich

nähme zum Tauſche dafür Niemandes Palaſt an.

Bei der Erwähnung ihres Seligen fing die Frau an

zu ſchluchzen; dieſer Umſtand ermöglichte Herrn von Banfi

zu Worte zu kommen, und er benutzte die Gelegenheit,

um ihr in heftigem Tone zu erwidern:

– Wie ich geſagt habe, ſo wird es geſchehen; die

Maurer ſind bereits auf dem Wege, um das Haus nieder

zureißen. Die zehntauſend Gulden können Sie bei der

Rathskaſſe erheben.

– Ich mag ſie nicht! Werft ſie Euren Hunden vor!

ſchrie die Frau wüthend; ich bin keine Bäuerin, daß man

mich aus meinem Grunde hinausſchätze. Ich rathe es
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auch Keinem, auf meinen Hof zu kommen, wenn er nicht

mit dem Beſen wie ein Hund hinausgejagt ſein will! Ich

war bei dem Fürſten, ich war bei dem Lande, da haben

Sie das amtliche Schreiben, in welchem das Land. Jeder

mann verbietet, meinen Grund zu betreten. Ich magle

es an das Thor; es iſt eine gute, leſerliche Schrift; dann

will ich doch ſehen, wer es wagt, in mein Beſitzthum ein

zudringen!

– Und ich ſage Ihnen, daß man morgen. Ihr Haus

abtragen wird und wäre es auch ganz von Armaliſten

umzingelt; dann mag es das Land, wenn es die Luſt

dazu verſpürt, wieder aufbauen laſſen.

Damit wollte ſich Banfi voll Zorn entfernen. Da

kam ihm Nalaczi in den Weg.

Die beiden Männer begrüßten einander mit gezwun

gener Freundlichkeit, und während die Szent Pali fluchend

fortging, nahm Nalaczi in ſüßlichem Tone, nach langer

Vorbereitung das Wort:

– Se. Hoheit der Fürſt wünſcht Euer Gnaden von

einem ſehr unangenehmen Falle in Kenntniß zu ſetzen.

– Ich höre.

– In dieſem Jahre hat der Türke ſchon drei Mal, bald

unter dem einen, bald unter dem anderen Vorwande

Geſchenke von uns erpreßt.

– Man muß ſie ſich eben nicht abpreſſen laſſen.

– Wenn wir ſie ihm verweigern, droht er immer

damit, denÄ Nicolaus von Zolyomi, der

in Conſtantinopel lebt, uns zum Fürſten aufzunöthigen.

– Er ſoll ihn nur hereinbringen, wir werden ihn

ſchon ſammt ſeinem Beſchützer wieder hinausſchlagen.

„ – Ganz recht; der Fürſt iſt aber des vieleh Haſſes

überdrüſſig und hat ſich, theilweiſe aus Furcht, ent

ſchloſſen, den Zolyomizu amneſtiren und ihm die Rück

kehr zu geſtatten.

– Er mag es in Gottes Namen thun.

– Recht, ganz recht; aber Euer Gnaden wiſſen ja,

daß ſich Zolyomi's Güter jetzt im Beſitze Euer Gnaden

einden; der Fürſt ſieht ſich alſo genöthigt, Euer Gnaden
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aufzufordern, es möge Euch nicht läſtig fallen, dieſe Güter

dem rückkehrenden Zolyomi auszufolgen.

Nalaczi hatte ſich etwas gar zu kurz gefaßt, wie ſehr

er auch die Pille durch öftere Anbringung von „Euer

Gnaden“ zu verſüßen beſtrebt war.

– Was? – rief Banfi, einen Schritt zurücktretend,

und Ihr glaubt, daß ich dieſe Güter zurückgeben werde?

Das Land hat ſie mir unter der läſtigen Verpflichtung

überlaſſen, auf meine Koſten zwei Regimenter zum Schutze

des Landes auszurüſten; der läſtigen Verpflichtung bin

ich nachgekommen, und jetzt glaubt Ihr, daß ich den

Gütern entſagen werde, blos damit Ihr im Lande einen

Narren mehr habt? -

– Wenn es aber der Fürſt wünſcht?

– Wer es auch immer wünſchen mag, ich gebe ſie

nicht zurück!

– Und dies ſoll ich als Antwort bringen?

– Dieſe nicht mißzuverſtehenden Wörtchen, ſagte Banfi

F genug jeder einzelnen Sylbe: „Ich gebe ſie

nicht!“

– Ergebenſter Diener, ſprach Nalaczi, verneigte ſich

ſpöttiſch und ging.

– Servus, warf ihm Banfi verächtlich hin; dann

blickte er auf den Corridor hinaus, und als er dort einige

ſeiner Unterthanen mit dem Hut in der Hand warten ſah,

ſchrie er: Kommt herein, was wollt ihr?

Da die ſchlichten Leute ſahen, daß ihr Oberherr in

gereizter Stimmung war, zögerten ſie einzutreten, bis ſie

der Verwalter hinein ſtieß.

– Wir hätten den Zehnten bringen ſollen, begann

in weinerlichem Tone mit geſenkten Augen der älteſte

Ä aber wahrlich wir konnten nicht, – es war nicht

PNOMIC).

gu Warum konntet Ihr denn nicht? ſchrie ihn Banfi

barſch an. -

– Weil wir nichts haben, gnädiger Herr; – der

Regen iſt ausgeblieben, – die Saat zu Grunde gegangen,

– wir haben nicht einmal das Ä Ausſaat Nöthige ge

erntet. Im Dorfe leben die Leute von Wurzeln und
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Schwämmen, ſo lange es welche gibt; dann mag Gott

wiſſen, was aus ihnen werden ſoll. -

– Da hat man's, ſagte Banfi hierauf, ein neuer

Schickſalsſchlag und wir ſehnen uns noch nach Krieg. Ver

walter! Ihr müßt gleich die herrſchaftlichen Vorraths

häuſer öffnen laſſen und den Unterthanen Getreide zur

Ausſaat liefern, außerdem ſind die armen Leute mit hin

reichenden Nahrungsmitteln für den Winter zu verſorgen.

Der arme Bauer wollte Banfi die Hand küſſen, die

ſer aber gab es nicht zu; eine Thräne perlte in ſeinem

Auge.

ge Dazu bin ich euer Herr, um euer Schickſal zu er

leichtern, wenn ich euch in Nöthen ſehe. Die Schaffner

haben meinen Willen zu vollziehen; wenn meine eigenen

Fruchtböden leer werden, müßt ihr Getreide um baares

Geld aus der Moldau kommen laſſen.

Damit verfügte er ſich in ein Nebenzimmer.

2: -k

--

Banfi's Frau hörte mit pochendem Herzen bekannte

Schritte näher kommen.

Dort ſaß ſie unter den duftigen Jasminen und zittern

den Mimoſen, ſelbſt gerade ſo bebend wie dieſe und ſo

bleich wie die Blumen jener.

Um ſie her erſtrahlte. Alles in vollſtem Glanze; an

den Wänden hingen geſchliffene venetianiſche Spiegel in

goldenen Rahmen, Portraits von Königen und Fürſten,

unter denen das Johann von Kemeny's das ſchönſte war,

gemalt, als er noch den Türken anhing, glatt raſirtes

Haar und einen langen Bart trug, was zu einer Zeit bei

den ungariſchen Herren ſehr in Mode kam.*)

An einer Seite des Gemaches befand ſich ein kunſt

voller Wandſchrank mit unzähligen Schubfächern, mit

Schildpatt, Lapis Lazuli und Perlmutter ausgelegt; in

der Mitte ſtand ein bunt bemalter Tiſch, von wundervoll

gearbeiteten ſilbernen Kandelabern überragt; in Glaskäſten

*) Die franzöſiſch-deutſche Mode wurde durch Nicolaus von Bethlen

eingeführt.
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lagen die Famlienkleinodien zur Schau ausgeſtellt: mit

funkelnden Steinen überſäete Becher, Hirſche aus Goldemail,

deren Köpfe zum Abſchrauben eingerichtet waren; mehrere

große ſilberne Blumenkörbe, Wunderwerke der Filigran

Arbeit, dem Gewicht nach kaum einen Thaler werth; die

in dieſen Körben befindlichen Sträuße waren aus Edelſteinen

in allen Farben zu einer blitzenden Blumengruppe zu

ſammengefaßt, auf deren ſmaragdenen Blättern ein gol

dener Falter, ſo fein gearbeitet, daß alles durch ſeine

Flügel ſchimmerte, ſich anmuthig ſchaukelte.

Von den hohen Fenſtern fielen ſchwere rothſeidene Vor

hänge bis zum Boden herab, und die Fenſterſimſe waren

mit den prächtigſten der damals beliebten Blumen be

deckt, worunter der ſammtartig glänzende Amaranth, Li

riodendron mit ſeinen herabhängenden Tulpen und das

thauperlenblätterige Meſembryanthemum hervorragten.

Unter allen dieſen Blumen ſchienen allein die bebende

Mimoſe und der bleiche Jasmin der Herrin angepaßt,

ſo einen melancholiſchen Contraſt bildete ihr Geſicht zu

dem ſonſtigen Glanze ihres Hauſes. Die kleine zarte

Figur verlor ſich faſt in dem hohen gewölbten Saale, in

welchem ſie kaum einen der maſſiven, mit Maroquin aus

tapezirten Armſeſſel von der Stelle zu bewegen oder einen

der ungeheuer ſchweren Leuchter zu heben, oder einen ge

wichtigen Atlasvorhang zur Seite zu ſchieben im Stande

war. Jeder Gegenſtand ſchien ſie an ihre Kraftloſigkeit

zu mahnen.

Jeder Ton, jeder Fußtritt brachte ihre Nerven in Er

ſchütterung; als der bekannte Schritt ihre Schwelle be

rührte, ſtrömte ihr alles Blut ins Geſicht; ſie wollte auf

ſpringen, um ihm entgegen zu gehen, und nachdem die

Thüre aufgegangen war, war ſie wieder bleich und ver

mochte nicht, ſich von ihrem Sitze zu erheben.

Banfi eilte ſeiner zitternden Gattin entgegen, die vor

Beklemmung noch immer nicht zu Worte kommen konnte,

faßte ihre beiden wie Thautropfen zarten Hände und

blickte ihr freundlich in die ſchwärmeriſchen Augen.

– Wie ſchön biſt du und doch wie traurig.

Die Dame verſuchte zu lächeln.
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– Dieſes Lächeln iſt auch ſo düſter, bemerkte Banft

in ſanftem Tone und umſchlang mit ſeinen Armen das

feenhaft zarte Weib.

Die Banfi ſchmiegte ſich an die Bruſt ihres Mannes,

umfaßte ſeinen Nacken, zog ſein Antlitz zu ſich hernieder

und küßte es.

– Auch dieſer Kuß iſt recht trübſelig.

Sie wandte ſich ab, um ihre Thränen zu verbergen.

– Was fehlt dir? frug Banfi ſeine Gattin und glättete

ihre zarte Stirne. Was iſt dir widerfahren? warum biſt

du ſo bleich, was fehlt dir?

– Was mir fehlt? erwiderte die Banfi, ihr thränen

des Auge zu ihrem Manne aufſchlagend und tief ſeufzend.

Dann trocknete ſie ihre Thränen, legte ihren Arm in den

ihres Mannes und führte ihn, als ob ſie dem Geſpräche

eine andere Wendung geben wollte, zu ihren Blumen.

– Sieh' nur dieſe arme Paſſionsblume, wie ſie ver

welkt iſt, und doch iſt ſie in eine Porzellanvaſe gepflanzt

und ich begoß ſie täglich mit deſtillirtem Flußwaſſer. Ein

mal vergaß ich die Vorhänge vor ihr zu heben, ſiehe

nun, wie die Aermſte darüber verwelkt iſt. Es fehlt ihr

nichts – als das Sonnenlicht.

– Wie es ſcheint, flüſterte Banfi mit gepreßter Stimme,

ſprechen wir mit einander in der Blumenſprache.

– Was mir fehlt? ſprach mit ausbrechendem Schluch

zen die Banfi, indem ſie ſich an den Hals ihres Gatten

klammerte; mein Sonnenlicht fehlt mir, deine Liebe!

Banfi fühlte ſich unangenehm berührt, ſetzte ſich auf

den Platz ſeiner Gattin, zog ſie ſanft zu ſich auf den

Schooß und frug ſie im freundlichſten, aber zeitweilig doch

erregten Tone:

– Sollte ich dir dies jetzt weniger zu beweiſen ver

ſtehen, als ſonſt?

– O nein, nicht weniger; aber ich ſehe dich ſo ſelten.

Nun warſt du ſchon faſt ſechs Wochen fort und ich konnte

nicht bei dir ſein.

– Weib! biſt du etwaÄ ſollteſt du am Hofe

des Fürſten glänzen wollen? Glaube mir, dein Hof iſt

prachtvoller als der ſeine und lange nicht ſo gefährlich!
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– O, du weißt es, daß ich den Glanz nicht ſuche und

die Gefahr nicht fürchte. Als du verbannt warſt, als eine

einfache Hütte uns aufnahm, und oftmal auch nur ein

Leinwandzelt, das der Schnee begrub, da legteſt du meinen

Kopf an deine Bruſt, bedeckteſt mich mit deinem Mantel

und ich war ſo glücklich, ſo glücklich – oft ſcheuchten

Schlachtenlärm, Kanonendonner den Schlaf von unſeren

Augen und doch war ich ſo glücklich. – Du ſtiegeſt zu

Pferde, ich ſank im Gebete nieder und wenn du dann mit

.. nº Staub bedeckt wiederkehrteſt, wie glücklich war

(c) D(l. -

– Gebe der Himmel, daß du dies auch fürder ſein

könneſt, aber es gibt ein Glück, welches höher ſteht, wie

das des Familienlebets; es gibt Angelegenheiten, bei

denen dein bloſer Anblick mich hindern würde, mir im

Wege ſtände –

– O, die kenne ich: ſüße Abenteuer, ſchöne Frauen,

nicht wahr, erwiderte die Banſi mit ſcherzhafter Be

tonung, vielleicht aber nicht ohne ernſten Hintergedanken.

– Richtig, rief Banfi und ſprang haſtig vom Seſſel

auf – ich dachte an das Vaterland.

Lä Damit maß er zornig den Saal nach ſeiner ganzen

Ailge.

Wenn ein Gemahl über ſolche Scherze in Zorn ge

räth, ſo iſt das ein Zeichen, daß er ſich getroffen fühlt.

Mit geglätteter Stirne blieb nun Banfi vor einer

zitternden Frau ſtehen, die in den wenigen Augenblicken,

eit ihr Gatte in ihr Gemach getreten, die Beute der ver

chiedenſten Empfindungen geweſen war; – Freude und

Kummer, Furcht und Zorn, Liebe und Eiferſucht rangen

mit einander in ihrem erregten Buſen.

– Margarethe, begann er mit dumpfer Stimme, du

biſt eiferſüchtig und die Eiferſucht iſt der erſte Schritt

zum Haß.

– Dann haſſe mich lieber, ſtatt mein zu vergeſſen!

rief ihm das Weib heftig ausbrechend zu, was ſie aber

alsbald wieder bereute.

– Was wünſcheſt du alſo von mir? Haſt du einen

Grund, mich zu beargwöhnen? du verlangſt doch nicht
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etwa, daß ich dir Rechenſchaft ablege von den Wegen, die

ich gemacht, von den Leuten, mit denen ich geſprochen?

Wie der Einfaltspinſel Giola von Bertai, der, wenn er

das Haus verläßt, ein Tagebuch mit ſich nimmt und ſeiner

Ehehälfte über jede Stunde Bericht erſtattet? Auch halte

ich dich nicht unter Schloß und Riegel, wie dies ſeinem

Weibe Abraham von Thoroczkai macht, der für die ganze

Dauer ſeiner Abweſenheit ein Schloß an das Zimmer

ſeiner Frau legt und obendrein, wenn er zurückkehrt, das

ganze Dorf beeiden läßt, daß ſeine Gattin in der Zwiſchen

zeit mit Niemand geſprochen. - -

Die Banfi lachte, dieſes Lachen endigte aber in einem

Seufzer. - -

– Du umgehſt die Frage mit einem Scherz; ich be

ſchuldige dich ja nicht, ich lauere dir nicht auf, und be

trögeſt du mich ſelbſt, ſo würde ich es ja nie erfahren.

Aber ſchau: es gibt im weiblichen Herzen ein Etwas, ein

gewiſſes peinliches Gefühl, welches ſchmerzt, ohne daß man

weiß, warum; welches genau anzugeben weiß, ob die

Liebe deſſen, der unſer Alles iſt, im Zu- oder Abnehmen

begriffen iſt, ohne daß es ſich auf Gründe zu ſtützen ver

möchte. Ich weiß nicht und will auch nicht erfahren, wo

du überall hinkommſt, das aber weiß ich, daß du lange

wegbleibſt und dich nicht ſehr beeilſt, heimzukehren. Banfi!

ich leide, leide mehr, als du ahnen kannſt.

– Madame, ſagte Banfi, froſtigen Blickes vor ſeine

Frau hintretend. In dieſem Lande dauern die Eheſchei

dungsprozeſſe nicht lange.

Die Banfi fiel in ihren Seſſel zurück, griff erſchreckt

nach ihrem Herzen und rang nach Athem; ein bebender

Ä durchbrach ihre Lippen und dieſe ſchloſſen ſich nicht

Wledey.

Es war, als ob Jemand die Saiten einer Harfe mit

einem Schwerte durchſchnitten hätte.

Halb ohnmächtig ſtarrte die Frau ihren Gatten an,

als ob ſie zweifelte, daß das Wort ernſt gemeint ſein könne,

als ob ſie es blos für einen grauſamen Scherz hielte.

– Du biſt unglücklich, fuhr Banfi fort, und ich kann

dir nicht helfen; du liebſt es, zu ſchwärmen, und davon
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verſtehe ich nichts. Möglich, daß meine Seele die deine

verletzt, das geſchieht aber unwillkürlich; dein Gemüth

verletzt aber das meine gewiß, und das ertrage ich nucht!

Ich erkenne keinen Tyrannen über mir, auch in der Liebe

nicht; ich laſſe mich nicht verfolgen, ſelbſt durch Thränen

nicht. Reißen wir unſere Herzen auseinander. Beſſer,

wir thun es jetzt, da ſie ob dieſer Spaltung noch bluten

würden, als zu warten, bis ſie willig auseinander gehen.

– Trennen wir uns lieber jetzt, da wir einander noch

lieben, als abzuwarten, bis wir uns haſſen werden.

Während dieſer ganzen grauſamen Rede rang die Frau

keuchend nach Luft, als ob ein ſchweres Traumgeſicht ihr

Herz bedrückt und ihr die Sprache geraubt hätte, bis ſich

ihre Leidenſchaft endlich gewaltſam Bahn brach und ſie

den durchdringenden Schrei ausſtieß:

– Banfi, du tödteſt mich!

Vor dieſem Tone, vor dieſem Geſichtsausdrucke ſchien

Banfi ſelbſt zurück zu beben und, ſchon im Begriffe, haſtig

das Zimmer zu verlaſſen, blieb er auf halbem Wege ſtehen

und wandte noch einen Blick auf ſein Weib.

Er bemerkte in dieſem Augenblicke nicht, daß die Thüre

aufgegangen und Jemand durch dieſelbe eingetreten war;

er ſah nur, daß an dem von Verzweiflung durchwühlten

Geſichte ſeiner Gattin plötzlich ein unſäglich peinliches

Lächeln heraufzog. Dieſes, den ſchmerzdurchfurchten Zügen

aufgezwungene Lächeln hätte etwas Schreckliches. Banfi

glaubte, ſeine Frau ſei irrſinnig geworden.

Da aber erhob ſich die Banfi ſtürmiſch von ihrem

Sitze, ſchrie auf: – Anna, meine theuere Schweſter! und

ſtürzte gegen die Thüre. -

Erſt da wendete ſich Banft um und vor ihm ſtand

Anna Bornemiſs za, die Gattin Michaels Apafi.

Den Augen der ſcharfſichtigen Frau entging der Seelen

zuſtand nicht, in welchem ſie die Eheleute überraſcht hatte,

wie ſehr dieſe es auch verſtanden, im Handumdrehen eine

Miene anzunehmen, die ihre Gefühle Lügen ſtrafte; ſie

that aber, als ob ſie nichts bemerkt hätte.

Sie zog Magarethen an ihre Bruſt und reichte Banfi

14
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freundlich die Hand; ihre Schweſter war noch immer nicht

vollſtändig zu ſich gekommen.

– Ich hörte von draußen eure Stimmen, ſagte die

Apafi, deshalb habe ich ohne jede Meldung meine Schritte

hierher gerichtet.

– Ah, ja . . . . . wir haben gelacht . . . . . ſagte die

Banfi, und beeilte ſich, die Thränen mit ihrem Tuche zu

trocknen,

– Welchem Umſtande verdanken wir dieſes außerordent

liche Glück? frug Banfi, ſeine Verwirrung hinter ausge

ſuchter Höflichkeit verbergend.

– Da Sie mir meine Schweſter nicht zuführen, er

widerte die Apaft mit lächelndem Vorwurfe, ſo kam ich

zum Beſuche meiner armen nach Ungarn exilirten Ver

wandten.

Banft fühlte den Stachel, der in dieſen letzteren Wor

ten lag, und brummte, ſich den Bart ſtreichend:

– Hier kann meine ſchöne Schwägerin mit mir machen,

was ihr beliebt, ſie kann mich zur Zielſcheibe ihres Witzes

machen und mit ihren ſcherzhaften Anſpielungen zu Bo

den drücken. Vor dem Throne des Fürſten im Land

tagsſaale ſtehen wir uns als Feinde gegenüber, hier da

gegen beherrſchen Sie mich; hier bin ich nichts weiter, als

Ihr treueſter Unterthan, der Ihrer Anmuth huldigt und

außer ſich vor Freude iſt, wenn er Sie zu Gaſte haben kann.

Indem er dies ſprach, umarmte Banfi mit familiärer

Vertraulichkeit die würdevolle Frau Apafi; nicht ohne alle

Abſicht fügte er, zu ſeiner Frau gewendet, hinzu:

– Anf Anna wirſt du doch hoffentlich nicht eifer

ſüchtig ſein?

Die Apafi übernahm es an Margarethens Stelle zu

erwidern:

– Ich glaube vielmehr, daß Sie mir gegenüber ſich

ſelbſt nicht trauen.

– Wenn Sie mein Weib wären, könnte dem faſt ſo

ſein! und doch fehlte nicht viel dazu. Es gab eine Zeit,

wo ich Sie heirathen wollte.

– Es blieb aber bei der Brautſchau, erwiderte lachend

die Fürſtin.
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– Wir erkannten uns bald, fuhr Banfi fort; – zwei

ſolche Köpfe, wie die unſerigen, wären in einem Hauſe zu

viel geweſen, da wir doch jetzt in einem Lande nicht neben

einander beſtehen können. – Beide befehlen wir gerne;

– wir wären hübſch angeführt, wenn wir nun einander

gehorchen müßten. Es iſt beſſer, daß es ſo kam. Beide

haben wir nun unſere entſprechenden Hälften gefunden,

Sie Apafi, ich – Margarethen – und Beide ſind wir

glücklich.

Bei dieſen Worten küßte Banfi ſeiner Frau zärtlich

die Hand, was dieſe mit gleicher Zärtlichkeit erwiderte,

worauf Banfi die beiden Schweſtern allein ließ.

Anna legte mit edlem Ernſte ihre Hand in die ihrer

Schweſter, welche mit ſanftem Lächeln zu ihr aufblickte,

wie ein unſchuldiges Kind zu ſeinem Genius.

– Du haſt geweint! begann die Apafi, vergebens

trägſt du eine gute Laune zur Schau.

– Ich habe nicht geweint, entgegnete Margarethe, mit

erſtaunlicher Seelenſtärke die angenommene Ruhe be

hauptend.

– Gut! es iſt mir lieb, daß du es verbirgſt; das

ſpricht dafür, daß du ihn liebſt, und wenn es jemals für

dich nöthig war, deinen Gatten zu lieben, zu bewachen

und ihn zu ſchützen, ſo iſt dies nun der Fall –

– Deine Worte machen mich betroffen. Du ſcheinſt

etwas Ungewöhnliches ſagen zu wollen.

– Meine Ankunft hier mußte dich ſchon befremden.

Du kannſt dir denken, daß ich nicht ohne Urſache deinen

Hof aufgeſucht habe. Wir haben Beide und im gleichen

Maße eine Perſon zu fürchten, auf die wir eiferſüchtig

ſein müſſen, und wenn wir uns nicht verſtehen, ſo kann

Eine von uns die ihr theure Perſönlichkeit verlieren.

– Sprich, o ſprich, entgegnete zitternd die Banfi und

zog ihre Schweſter zu ſich auf das in einer Ecke befind

liche Sopha nieder.

– Unſere Gatten haben ſich von Anfang an gehaßt;

ſie waren ſtets entgegengeſetzter Anſicht, ſtanden zu ver

ſchiedenen Parteien und hatten ſich daran gewöhnt, ſich

als Feinde zu betrachten. Wehe uns, wenn dieſer Haß

14*
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zu offenem Kampfe ausartet und wir unſere Lieben ſich

gegenſeitig anfallen ſehen.

– O, ich kann es ganz gewiß behaupten, daß Banfi

keinerlei feindſelige Abſicht gegen deinen Gatten nährt.

– Ich fürchte nicht Apafi's Sturz, ſondern den deines

Gatten. Der Thron, auf den er mit Gewalt berufen

wurde, hat in Apafi eine große Veränderung hervorge

bracht, ich gewahre mit Befremden, daß er auf ſeine Macht

eiferſüchtig zu werden beginnt. Schon bei Neuhäuſel

äußerte er ſich beſorgt dem Groß-Vezier gegenüber, daß

Gabriel von Haller nach dem Fürſtenhute trachte, in Folge

deſſen der Groß-Vezier den armen Haller ohne Vorwiſſen

meines Gemahls in aller Eile enthaupten ließ; aber auch

jetzt noch erwähnt Apafi der Botſchaft, die dein Mann

damals an ihn gelangen ließ, daß er ihm in kurzer Zeit

die grüne Sammtmente*) von den Schultern reißen werde.

– O mein Gott, was muß ich befürchten?

– Nichts, ſo lange ich meines Gatten Gunſt nicht

verloren habe. Während ihr ruhig ſchlaft, wache ich bei

Apafi und erſpähe das Auftauchen der Leidenſchaften, und

Gott hat mir die Kraft verliehen, gegen Ungeheuer an

kämpfen zu können, die das Andenken an ſeine Regierung

mit Blut überſchwemmen. Deſſenungeachtet taucht doch

bei meinem Gemahle hie und da ein Seelenzuſtand auf,

wo mein Einfluß alle ſeine Zauberkraft verliert, wo er

aus ſeiner eigenen Natur heraustritt und ſeine Sanftmuth

zur Händel ſuchenden Rohheit wird. Da ſind dann ſeine

Augen, welche ſonſt über den Tod eines Dieners Thränen

vergießen können, mit Blut unterlaufen und ſcheinen

nach Mord zu lechzen; er, der ſonſt ſo behutſam war,

wird dann ſo übereilt. Und dieſer Zuſtand – ich muß

dir's mit Erröthen geſtehen – iſt die Trunkenheit –

ich bringe dies nicht als Klage gegen ihn vor; derjenige,

den wir lieben, hat für uns keine Fehler, dem verzeihen

wir Alles. -

– Eines ausgenommen: ſeine Untreue; warf Marga

rethe ein.

*) Dieſes Gewand war das Kennzeichon der fürſtlichen Würde.

s
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– Auch die! Auch die beeilte ſich die Fürſtin hinzu

zufügen. Wenn es ſein Leben zu retten gilt, müſſen wir

auch das verzeihen.

„ – O, Anna! ſagte Margarethe, unruhig, du läßt mich

Geheimniſſe ahnen, die du mir nicht entdecken willſt.

– Was du erfahren mußt, wirſt du erfahren. Dein

Mann hat ſich noch vor Kurzem mit ſtolzer Verwegenheit

einer mächtigen Partei entgegengeſtellt, welche mit Königen,

gegen Könige ſich verbündet; man darf behaupten, daß

dein Mann geradezu das Schickſal aufhalten will. Er

iſt ſtolz genug dazu, um die Gefahr, die er auf dieſe

Weiſe gegen ſich heraufbeſchwört, gar nicht in Betracht zu

ziehen; oder glaubt er etwa, daß diejenigen, die gegen

einen regierenden König die Waffe wetzen, einen Augen

blick anſtehen würden, wenn einer der Ihren den Kopf

gegen ſie erhebt? Und dieſe hat Banfi beleidiget, ver

ſpottet, bedroht, und in ihren weit ausgeſponnenen Plänen

die Fäden verwirrt; ja er hat ſie und den Fürſten von

Angeſicht zu Angeſicht beſchimpft und zwar in deren beider

ſeitigen Anweſenheit.

Die Banfi faltete eingeſchüchtert die Hände.

– Ich ſehe den Sturm, der ſich über Banfi's Haupt

zuſammenzieht.

– In ſeinen Räuſchen hat Apaft Anſpielungen vor

mir fallen laſſen, die meine Seele mit Entſetzen erfüllten,

und ich will nicht, daß Apafi die Hand ſei, die ihn für

Rechnung Anderer treffe. Von allen Seiten wird man

Händel mit ihm ſuchen, aber wir Beide werden über ihn

wachen; ich beſtrebe mich, den Streich aufzuhalten und

wenn er doch fallen ſollte, ſo wirſt du ihn ablenken. Wir

Beide müſſen in vollem Maße die Liebe unſerer Gatten

beſitzen, damit wir uns mit der Kraft dieſer ſeeliſchen

Allmacht zwiſchen ſie werfen können, wenn ſie ſich, an

ſchicken ſollten, auf einander loszuſtürzen. Denn, ſieh, es

wäre doch ſchauderhaft, wenn der Eine durch die Hand

des Andern fiele und Eine von uns der Andern Trauer

verurſachte.

Margarethe drückte furchtſam Anna die Hand.
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– Was ſoll ich thun? O mein Gott, was kann ich

thun? worin beſteht meine Kraft?

– Deine Kraft? In der Liebe, Wachſamkeit und Auf

opferung, erwiderte die Apafi mit erhabenem Blicke, in

dem ſie ſich beſtrebte, mittelſt ihrer eigenen ſtarken Seele

ihrer ſchwachen Schweſter Muth einzuflößen.

Das Schickſal zweier Männer war in dem Augen

blicke in die Hände zweier Engel gegeben, und das Schick

# dieſer beiden Männer war Eins mit dem Loſe Sieben

ürgens.

Dreizehntes Kapitel.

Der nächtliche Kampf.

Als Dionyſius von Banfi das Zimmer ſeiner Gattin

verlaſſen hatte und über die rückwärtige Wendeltreppe zur

ebenerdigen Vorhalle hinabgeſtiegen war, ſah er einen

jungen Reiter in den Hof hereinſprengen.

Der Reiter war mit Staub und Schaum bedeckt; als

er vom Pferde ſprang, legte ſich das Thier ermüdet nie

der, der Reiter ſelbſt frng haſtig nach Banfi, welcher in

demſelben Gabriel von Benkö erkannte und auf ihn

zuging mit der Frage: „Was gibt es?“

– Herr, Ä Athen holend der erſchöpfte Reiter,

Ali Paſcha hat Banfi Hunyad angegriffen.

– Gerade Recht, ſagte Banfi, der ſich im eigentlichen

Sinne darüber zu freuen ſchien, daß das Schickſal ſeiner

aufgewühlten Seele etwas zum Zerbrechen, zum Zer

ſchmettern bot. – Ruft Georg von Veer, rief er ſeinen

Beamten zu. Ihr aber erzählt mir, ſobald Ihr Euch er

holt habt, umſtändlich das Vorgefallene.

– Ich muß ſchnell ſein, gnädiger Herr. Ich komme

aus der Mitte des Gefechtes. Geſtern iſt ein Haufe kurdi

ſcher Streifſchaaren vor Banfi Hunyad erſchienen; der

Hauptmann Eurer Gnaden, Gregor von Söter, ahnend,

daß ſie brandſchatzen gekommen waren, zog ihnen mit den

Huſaren vom Caſtell entgegen, ließ ſich mit ihnen in einen

Kampf ein und vertrieb ſie nach kurzem Ringen von den
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Wällen, damit begnügte er ſich jedoch nicht, ließ zum An

griffe blaſen und verfolgte den zurückgeſchlagenen Haufen

in der Richtung nach Zeutelke. Indeß die Kurden unab

läſſig vor uns her flohen, ſahen wir uns plötzlich von

der Seite angegriffen; – in einem Nu war der ganze

offene Raum mit türkiſchen Reitern bedeckt, die, Ameiſen

haufen gleich, auf uns eindrangen. Ihre Zahl kann ich

nicht mit Beſtimmtheit angeben, ſo viel weiß ich aber,

daß auch drei Roßſchweife unter ihnen erſichtlich waren,

was darauf hindeutet, daß auch der Paſcha beim Zuge

ſich befindet. Söter konnte ſeinen Rückzug nach Hunyad

nicht mehr bewerkſtelligen.

– Teufel! ſchrie Banfi dazwiſchen.

– Jeder der Unſeren mußte es mit Zwei, Dreien

aufnehmen; Söter ſelbſt nahm in eine Hand den Morgen

ſtern, in die andere den Degen und ſchrie mir, als ich

in ſeine Nähe kam, die Worte zu: „Mein Sohn, verlaſſe

das Schlachtfeld, ſchlage dich durch, eile nach Bonczhida

und gib Kunde.“ Was er weiter noch geſagt, hörte ich

nicht mehr, denn die ſtreitenden Maſſen trennten uns.

Darauf warf ich meinen Schild auf den Rücken, neigte

den Kopf tief zum Halſe des Pferdes hinab, gab meinem

Roſſe die Sporen und ritt im Galop aus der Schlacht.

An hundert Reiter eilten mir nach, um mich zu fangen,

die Pfeile fielen wie Hagelſchloßen auf meinen Schild nie

der, mein kluges Pferd aber witterte die Gefahr, ver

doppelte ſeine Schnelligkeit und ſo verloren die Verfolger

meine Spur.

– Kommt Ihr direct aus Bonczhida?

– Ich konnte es nicht über mich bringen, gnädiger

Herr, einen Seitenſprung nach Banfi Hunyad zu machen,

um die dortige Einwohnerſchaft von der Gefahr zu unter

richten, damit ſie bei Zeiten ſich in die Schneegebirge

flüchten könne.

– Das habt Ihr klug gemacht. Die Bewohner haben

alſo die Flucht ergriffen?

– Bei Weitem nicht. Gerade vor dem Thore der

Frau von Vizaknai ſetzte ich das Volk von der Schreckens

nachricht in Kenntniß. -
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Die Geſichter wurden blaß. Da trat plötzlich die Frau

des Hauſes mit gezogenem Degen heraus, blieb mit fun

kelnden Blicken in der Mitte des Volkes ſtehen, als ob

die Geiſter von hundert Männern in ſie gefahren wären

und ſprach ſie folgendermaßen an:

– Seid ihr Männer? Wenn ihr es ſeid, ſo greift

zu den Waffen; geht hinaus auf die Wälle, und ihr wer

det den Ort zu vertheidigen wiſſen, wo eure Kinder leben

und eure Väter begraben ſind; ſeid ihr aber Feiglinge,

dann ergreift die Flucht; die Weiber aber werden mit mir

zurückbleiben, und dem raſenden Feinde zeigen, daß, wenn

es gilt, für den heimatlichen Herd zu kämpfen, Niemand

zu ſchwach iſt!

Banfi rief ſeinen Reitknechten heiſeren Tones zu, ihm

Panzer, Wurfſpieß und Helm herbeizuholen und winkte

dem keuchenden Boten, in der Erzählung fortzufahren.

Auf dieſe Worte entſtand ein wüthendes Geſchrei im

Volke, die Weiber rannten, eben ſo vielen# gleich,

nach Waffen und beſtiegen an der Seite ihrer Männer,

welche die Entſchloſſenheit ihrer Gattinen zu Helden um

gewandelt, die Wälle; Jeder griff nach dem, weſſen er

habhaft werden konnte, Senſen, Schaufeln, Dreſchflegeln.

Indeß war die Vizaknai auf allen Seiten zugleich, ordnete,

ermuthigte die Kämpfer, ließ die Kirche verbarrikadiren,

Oel und Schwefel ſieden und die Brücken abbrechen; ſo

daß, als ich zur Stadt hinaus ritt, dieſe bereits voll

ſtändig in Vertheidigungszuſtand geſetzt war, darauf durch

ſchwamm ich mit Vermeidung jenes Umweges die Körös

und kam durch Wälder und verſteckte Wege hieher.

Bei dieſem letzten Theile der Erzählung ſchien Banfi

ganz außer ſich gerathen zu ſein. Er wartete nun weder

Rüſtung noch Helm ab, brüllte um ein Pferd und rief ha

ſtig, während er aufſprang, dem herbeikommenden Veer zu:

– Mir nach gen Banfi Hunyad! – Marſchirt Tag

und Nacht, das Fußvolk geht im Bogen über die Gyaluer

Schneegebirge. Die Reiterei kann mir bis Klauſen

burg nachkommen. Seid ihr einmal nahe, ſo ſteckt

Feuer auf den Bergen an, damit ich mit dem Vortrab den

Feind gleichzeitig angreife.
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– Wäre es nicht vielleicht beſſer, wenn Eure Herr

lichkeit beim Hauptheere bliebe? meinte Veer mit beſorgter

Miene.

– Thut, wie ich euch geheißen, rief Banfi und ſprengte,

ſeinem Pferde die Sporen gebend, von dannen. Zehn bis

zwanzig Reiter von ſeinem Gefolge ſchloſſen ſich ihm an.

– Was hat er nur, frug Veer, daß er weder auf

uns wartet, noch ſeine Gattin oder die Fürſtin, die zu

Gaſte hier iſt, von der Geſchichte benachrichtigt?

– Als ich ihm meldete, daß die Vizaknai Banfi

Hunyad vertheidige, wurde er betroffen, ſagte Benko er

läuternd; ſie iſt eine Jugendliebe von ihm, die er ſpäter

vergeſſen und die nun, da er von ihrem Heldenwagniß

Kunde erhalten, wieder in ihm aufzuleben ſchien.

Georg von Veer gab ſich mit dieſer Aufklärung zu

frieden, ließ augenblicklich ſeine Schaaren aufſitzen und

entfernte ſich, nachdem er noch vorher der Banfi in einigen

Worten von einem kleinen Streifzuge Meldung machen

ließ, mit dem Trupp gen Klauſenburg, die Führung

Ä Fußvolkes dem Hauptmann Michael Angyal über

aſſend.

Dieſes trat erſt gegen Abend den Marſch an, da der

Weg nach den Schneegebirgen ein kürzerer war.

Bei ihrem Aufbruche trat ein ſchmutziger Szeklerjunge

mit bleichen Wangen, aber kräftigen Armen, vor, der von

der Mannſchaft in die erſte Reihe gedrängt wurde.

– Singe uns doch das bekannte Lied! --

Das war der einfache Dichter des Volkes: Ambro

Gelenzei. Er ſuchte aus der Taſche ſeiner Tunika die

Bibel hervor und ſchrieb auf deren pergamentene Blätter

ein Lied, welches er dann vor der Schlacht zu ſingen

pflegte; der Adel ſang ihm die einfache Schlachtenweiſe

nach:

Der Tag bricht an, der Morgen dämmert,

Schon ſchlägt die Stunde altgewohnt;

Schon tönt's in jedem Baum und Strauch

Mit ſtillem friſchem Marſchesklang.

So ſäum' denn nicht, ſpring auf die Sohlen;
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Verwegner Ungar, Szekler auf!

Träg iſt der Mann, der fort nicht zieht,

Wenn vor ihm liegt gebahnt der Weg.

Der Reiter trabt, ſo langer kann,

Und geht's nicht, muß er klettern*).

Das von Tauſend und Tauſenden geſungene Schlacht

lied verklang langſam in der Ferne.

:: 5e

::

Als Georg von Veer nach Klauſenburg gelangte, fand

er Banfi daſelbſt nicht mehr vor. Der General war mit

zweihundert Pferden eine Stunde vorher abgegangen.

Veer ließ ſeine Leute nicht lange raſten und folgte noch

in derſelben Nacht den Spuren Banfi's, den er aber nir

gends einholen konnte; der Anführer war ihm immer

voraus, manchmal ſogar um die Diſtanz von einigen

Stunden.

Es war ſchon tiefe Nacht, als Banfi mit ſeinen zwei

hundert Reitern auf dem Punkte anlangte, wo die Körös

das waldige Thal durchſchneidet. – An der Brücke, welche

über das Waſſer führt, hatte der Türke ſein Lager auf

geſchlagen; Beduinen lagen da, mit ihren langen Flin

ten, auf dem Bauche hingeſtreckt, auf der Lauer. Nicht

möglich, ſie zu überrumpeln.

Gegen Banfi Hunyad zu erſchien am Himmel eine bald

ſinkende, bald ſteigende Röthe. -

Banfi ließ ſeine Reiter in einem Verſtecke am jenſeitigen

Waldufer; er ſelbſt, von nur vier Perſonen gefolgt, ſtieg

zum Fluſſe herab, um an einem ſeichten Orte eine Furth

zu ſuchen. Die Körös iſt hier ſtellenweiſe ſo reißend, daß

ſie den Reiter vom Pferde zieht. Zum Glück war ſie

durch die Dürre des heißen Sommers ſo gefallen, daß

Banfi bald eine Stelle fand, wo das Waſſer ruhiger da

hilfloß, und ſie mit ſeinen Gefährten glücklich durch

watete. Darauf ſchickte er Einen ſeines Gefolges zurück,

um auch die Uebrigen herbeizuholen, er ſelbſt blieb indeß

*) Ein im ſiebenbürgiſchen Volksmunde lebendes Schlachlied.
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?

mit den Reſt am jenſeitigen Ufer, ſtarr nach der Richtung

hinblickend, wo das Feuer auftauchte.

Während dieſer Zeit bemerkte eine aus ſechs Reitern

beſtehende Beduinenrunde, die am Ufer Wache hielt, die

drei Reiter und ihr Führer rief ihnen zu, ſtehen zu bleiben.

Hierauf wollte ſich Banfi zurückziehen, da ſprangen

aber drei Beduinen von rückwärts auf ihn zu, und die

anderen drei ſtürmten mit eingelegter Lanze gegen ihn.

– Beugt euern Kopf auf den Hals eures Pferdes

herab und erfaßt mit der Linken die Lanze, rief Banfi

ſeinen Gefährten zu, zog wider die Anſtürmenden den

Degen, und ſo geriethen ſie im Schatten der Nacht wort

los aneinander.

Banfi befand ſich in der Mitte; die Lanzen der drei

Beduinen ſchwirrten gleichzeitig durch die Luft und Baufi's

Gefährten fielen auf beiden Seiten geſpießt vom Pferde,

während er mit der linken Hand geſchickt dem einen Wach

poſten den Wurfſpieß entriß, führte er mit der Rechten

einen Schlag gegen ihn, der ihm die Hirnſchale ſpaltete.

Als Banfi merkte, daß er allein geblieben, wandte er

ſich wider beide Gegner zugleich und machte den einen mit

der Lanze, den anderen mit dem Degen nieder.

– Jetzt warfen ſich die vom Ufer herkommenden drei

anderen Reiter wüthend auf ihn.

– Kommt nur heran! knirſchte Banft mit jenem furcht

baren Humor, der gewiſſen Kämpfern im Augenblicke der

Gefahr ſo ſehr eigen iſt. Ich werde euch lehren, mit dem

Speer umzugehen, fügte er lächelnd hinzu, deckte ſich den

Rücken durch eine Baumgruppe, ſteckte den Degen in die

Scheide, faßte die Lanze mit beiden Händen und noch

waren keine zwei Minuten vergangen, als alle drei zu

Boden geſtreckt waren.

Da blickte er um ſich und gewahrte freudig, daß die

an der Brücke befindlichen Feinde der Entfernung wegen

den Kampf nicht wahrgenommen hatten; ſeine zweihundert

Reiter waren ſchon ans jenſeitige Ufer herabgelangt und

zogen geräuſchlos auf das diesſeitige herüber.

Einige von den niedergeworfenen Beduinen ächzten

und ſeufzten noch.
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– Schlagt dieſen da den Schädel ein, damit ſie uns

durch ihre Schreie nicht verrathen.

– Sollen wir nicht auf Veers Trnppen warten? frug

der Führer eines Fähnleins.

– Das können wir nicht, wir haben keine Zeit, ſagte

Banfi, die Blicke nach dem gerötheten Horizonte gerichtet,

und ſo zog der kleine Haufe leiſe über Felder und Sträu

cher fort.

Bald ſchlug fernes Summen an ihr Ohr, und als

ſie eine vor ihnen befindliche Anhöhe erklommen hatten,

tauchte Banfi Hunyad vor ihren Augen auf.

Der Führer athmete erleichtert auf; es war nicht die

Stadt, welche brannte, Ä nur die in den Gärten

befindlichen Heuſchober; die Hausdächer waren von den

Bewohnern ſelbſt im Vorhinein abgetragen worden, da

mit ſie der Feind nicht anzünden könne.

Auch Kirche und Thurm waren ihres Dachſchmuckes

bar, und man konnte ſie von dem beim Scheine der Feuers

brunſt ſtürmenden türkiſchen Heere umwogt ſehen, während

von den Zinnen des Thurmes Schwefel und Pech mit

ſchweren Balken untermiſcht, einem Feuerregen gleich, auf

# Stürmer ſich ergoß und ſie von den Mauern ver

rängte.

Ali Paſcha hatte ſeine Geſchütze, welche in den ſchlechten

Wegen zurückgeblieben waren, nicht abgewartet, weil er

glaubte, den nur von Bauern und Weibern vertheidigten

Platz in einem Anlaufe mit Sturm nehmen zu können.

Die Verzweiflung aber macht bekanntlich Jeden zum Sol

daten, und in der Hand des Entſchloſſenen ſind Aexte

und Senſen gute Waffen.

Bei dieſem Schauſpiel ſchlug es in Banfi's Zügen wie

eine Flamme auf. Er glaubte auf der Zinne desÄ
eine weiße Frauengeſtalt zu ſehen, gab alsbald ſeinem

Pferde die Sporen und brauſte wie der Sturmwind vor

wärts, indem er ſeinen Reitern zurief:

– Zählen wir jetzt den Feind nicht; dazu werden wir

Zeit haben, wenn er niedergemacht iſt! und nach Verlauf

einer Viertelſtunde langte der kleine Haufe an dem vor

der Stadt befindlichen Lager an.
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Da ſchlief Alles. Während eine Theil des Heeres ſtürmte,

blieb dem andern Zeit, auszuruhen; ſelbſt die Wachen

hatten ihre Köpfe ſchläfrig ſinken laſſen; dort lagen ſie

bei ihren angepflöckten Pferden und führen erſt dann aus

ihren Träumen auf, als Banfi ſchon ihre Reihen kreuz

und quer durchſtürmte.

Der Baron, der einzig und allein den Belagerten zu

Hilfe eilen wollte, rannte im Nu die verwirrten Schaaren

nieder, welche vom Schlafe aufgeſcheucht nach Pferd und

Lanze griffen und, einander für Feinde haltend, in einen

Knäuel zuſammen rannten und ihre eigenen Leute gegen

ſeitig niederhieben; vergebens bemühten ſich die Tſchahuße,

die wüthend Gewordenen zuſammen zu halten.

Indeß fuhr Banfi unvermuthet und tollkühn zwiſchen

das türkiſche Heer, welches die Kirche ſtürmte. Die vorder

ſten Reihen wichen erſchrocken ſeinem unerwarteten An

prall, aber alsbald brachte eine entgegenkommende Brigade,

welche aus Ali Paſcha's auserleſenen Mameluken beſtand,

die Fliehenden zum Stehen.

Ein rieſiger Mohr ſtand an der Spitze des Trupps.

Auch ſein Roß war ein ungewöhnlich großes Thier, ein

ſechszehn Fauſt hoher Hengſt; er ſelbſt iſt eine ſieben Fuß

hohe Geſtalt; ſeine hervorragenden ſtrotzenden Muskeln

erglänzen wie Stahl im hölliſchen Glanze der brennenden

Heuſchober; ſein breiter Mund blutet von einem Stein

wurfe, aus ſeinem ſchwarzen Antlitz blitzt geſpenſterhaft

das Weiße ſeiner Augen hervor.

– Halt, Giaur! brüllte der Mohr mit einer den

Schlachtendonner übertönenden Stimme und ſteuerte auf

Banfi zu. In ſeiner fürchterlichen Fauſt funkelte ein

Äs Krummſäbel, der ihm ſelbſt zu wuchtig ſein

UNOchte.

Zwei Huſaren, Banfi's Vorreiter, fielen auf einen

Schlag des Ungethüms, der Eine rechts, der Andere links

vom Pferde. Der Eine ohne Kopf, der Andere bis zum

Gürtel durchgeſpalten. Zu dem dritten Streiche aus

holend, richtete ſich der Mohr im Sattel auf und ſchrie

mit donnernder Stimme: - -

– Ich bin Kariaſſar, der Unbeſiegbare! Danke deinem
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Gott, daß du durch mich fällſt. Damit riß er ſeinen Degen

nach hinten und führte einen furchtbaren Streich gegen

Banfi's Haupt.

Der Baron brachte ſeinen Degen kaltblütig vors Ge

ſicht und machte mit demſelben in dem Augenblicke, da

Kiriaſſar auf ihn losſchlug, eine höchſt geſchickte, keine

Kraftanſtrengung erfordernde, aber mehr als blitzſchnelle

Bewegung gegen die Fauſt des Mohren – Fechter nennen

das einen inneren Hieb – und ſchlug mit dem Streiche

dem Kariaſſar auf einmal vier Finger ab, ſo daß der

ſchwere Säbel klirrend der fingerloſen Hand entfiel.

Der Ausdruck des Schreckens und der Wuth zeigte ſich

auf den ſchwarzen Zügen, er warf ſich raſch mit entſetz

lichem Brüllen auf Banfi, faßte, ſeiner auf Geſicht und

Schultern erhaltenen Wunden nicht achtend, mit ſeiner

Linken die Rechte des ungariſchen Führers und verſetzte

ihm mit roher Kraft einen Stoß, ſo daß Banfi, wäre er

nicht feſt im Sattel geweſen, hätte vom Pferde ſtürzen

müſſen.

Es ſchien, als ob der Mohr auch mit der einen Hand

noch fähig wäre, ihn zu zermalmen.

Da Banfi indeß ein guter Reiter war, preßte er das

Roß gewaltig zwiſchen ſeine Schenkel, und während der

Rieſe mit ſeinem Herrn rang, an deſſen zerfleiſchtem Arme

mit Löwenkraft zerrend, – wandte ſich das Schlachtroß

auf einmal gegen den Mohren, verſetzte ihm mit dem Huf

einen Stoß auf die Schenkel, biß ihn mit ſchäumendem

Maule in die fleiſchige Bruſt und gab mit den Zähnen

dem gebiſſenen Theile einen Ruck

Kariaſſar ſchrie vor raſendem Schmerze laut auf, griff,

den Baron plötzlich loslaſſend, mit ſeiner linken Hand

nach dem Dolche und zog ihn ſchmerzbrüllend aus der

Scheide.

"Äs. in dieſem Augenblicke hieb Banfi nach dem

Halſe des Rieſen; der ungeheure Kopf rollte zu Boden;

und während das Blut aus dem durchhauenen Halſe in

einem dreifachen Strahle in die Höhe ſchoß, blieb die kopf

loſe Geſtalt auf dem nun führerloſen Pferde ſitzen, und

ſchlug auch hauptlos noch mit dem gezogenen Handſchar
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um ſich, – ſeinen eigenen Leuten zum ſchreckhaften

Schauſpiel.

Bei dieſem Anblicke liefen die entſetzten Mameluken

auseinander, ſetzten mit ihren Pferden über Hecken und

Zäune und ritten ſich gegenſeitig nieder.

Zur ſelben Zeit warf das die Kirche vertheidigende

Volk die den Weg verrammelnden Barrikaden nieder und

fiel gegen die Stürmenden aus; an der Spitze die Vizakuai

mit gezogenem Degen, hinter ihr die Pfaffen als Stan

dartenträger mit den Kirchenfahnen. Das große, aber

nun zwiſchen zwei Feuer gerathene Belagerungsheer war

jetzt geſprengt und machte einerſeits den Senſen der Bauern,

anderſeits den Tſchakany's freie Bahn. Dieſer letztere iſt

eine mächtige Waffe in den Händen der Kundigen; ſeine

Streiche ſind faſt unfehlbar. Der lange ſpitze Schnabel

des Tſchakany ſchlägt beim Niederfallen mit ſolcher Wucht

auf, daß es keinen Helm, noch Schild gibt, den er nicht

durchſchlüge, und gegen ſein gekrümmtes Eiſen bietet der

Degen keinen Schutz. Bald trafen die beiden Schaaren

auf einander, die Janitſcharen, die ſelbſt halb todt noch

mit ihren Handſchars nach den Füßen der ſie überreiten

den Roſſe ſtießen, wie Spreu auseinanderſtäubend.

Die Vizaknai ſprang Dionyſius von Banfi entgegen,

und faßte ſein Roß am Zügel.

– Die Gefahr iſt groß, gnädiger Herr, die Türken

ſind uns an Zahl zwanzigfach überlegen. Kommen Sie

hinter den Kirchenwall.

– Ich gehe keinen Schritt weiter, erwiderte Banfi

kaltblütig. Rettet euch hinter eure Barrikaden zurück.

– Auch ich nicht, erwiderte die Vizaknai.

– Ich kann mich vertheidigen, erwiderte Banfi heftig.

– Auch ich, entgegnete ſtolz das Weib.

In dieſem Augenblicke ſtrömen von allen Seiten neue

Schaaren zu, als ob ſie aus den Wolken herabgekommen

oder der Erde entſtiegen wären; Fußvolk und Reiter mit

langen Flinten, Bogen, bebänderten Wurfſpießen und tau

dhen # himmelanſtürmendem Gebrülle von allen Sei

ten auf.

„Ali Ali! Allah Akbar!“
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Hierauf ſtellte ſich das Ungarheer, mit dem Rücken

gegen die Kirche, in Schlachtordnung auf und erwartete

den Angriff. Vom Ende der Straße ſchien ein glänzen

der Reitertrupp heranzukommen; es war dies eine aus

erleſene Schaar Spahi's auf ſtattlichen Arabern, deren

Satteldecken im Feuerſcheine von Smaragden erglänzten.

In ihrer Mitte ritt Ali auf einem ſchlanken, ſchneeweißen

Berber, in der Haud einen Krummſäbel mit diamanten

beſetztem Griffe und auf dem Haupte einen beturbanten

Helm; ſein langer Bart fiel auf ſeinen ſilbernen Panzer

herab. Als er auf Schußweite an Banfi herangekommen

war, machte er Halt und ordnete ſeine Schaaren.

Bis dahin hatte Banfi ſeine Piſtolen noch nicht be

rührt, deren wunderbar geſchnitzte elfenbeinerne Schafte

aus den Sattelhalftern hervorſahen. Jetzt zog er ſie und

reichte beide Frau Vizaknai.

– Nehmen Sie, ſagte er, Sie ſollen etwas haben,

womit Sie ſich vertheidigen können.

Darauf ſchickte Ali Paſcha einen Herold voraus, der,

zu den Ungarn herangekommen, ihnen die Botſchaft brachte:

– Mein Herr, Ali Paſcha, fordert euch ungläubiges

Giaurenvolk zur Uebergabe auf; jeder Ausweg zur Flucht

iſt verſperrt, erſparet euch weitere nutzloſe Anſtrengungen,

leget die Waffen zu ſeinen Füßen nieder und überlaſſet

euch ſeiner Gnade.

Kaum hatte der Herold die letzten Worte geſprochen,

als zwei Schüſſe knallten und er todt vom Pferde fiel.

Die Vizaknai hatte ſtatt aller Antwort beide Piſtolen

auf ihn abgefeuert.

Nun gab Ali Paſcha, wüthend geworden, den ihn um

ringenden Truppen einen Wink, und von allen Seiten

regnete es Pfeile und Kugeln auf das Häuflein der Ungarn.

In dieſem Augenblicke trat die Vizaknai auf die Steig

bügel Banfi's und rief, mit einer Hand ſich auf ſeine

Schultern ſtützend, mit der andern ihren Degen ſchwin

gend: „Fürchtet nichts, meine Freunde!“ Ihren Worten

folgte ein Donner und ein ziſchender Pfeilſchauer. Die

Vizaknai deckte mit ihrem Leibe Banfi, welcher, nachdem der
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Feuerſturm vorübergeſauſt war, den Druck der Frau an

ſeinem Arme ſchwächer werden fühlte.

Ein Pfeil hatte die Frau oberhalb des Herzens ge

troffen.

– Der Pfeil war dir beſtimmt, ſprach mit ſchwacher

Stimme die Vizaknai und ſank tod: auf den Boden nieder.

– Armes Weib, rief Banfi, ſeinen Blick nach ihr ſen

kend, ſie hat mich immer geliebt und es mir nie gezeigt.

Und dann floß Blut, anſtatt der Thränen.

Die Ungarn wurden von den Türkenſchaaren umwogt,

vermochten ſie aber an keinem Punkte zu durchbrechen;

ſchon kämpfte Banfi mit dem achten Spahi, der, wie all

die übrigen, ſeiner außerordentlichen Gewandtheit unter

lag. Ali Paſcha gerieth vor Wuth außer ſich.

– Ihr könnt alſo dieſen gräulichen Hund nicht nieder

ſchlagen, brüllte er raſend und galopirte, ſeine vor ihm

ſtehenden Leute mit der flachen Säbelklinge vertreibend,

ſelbſt Banfi entgegen. Ich ſtehe vor dir, erbärmliches

Schwein, Hundeſohn, fuhr er ihn zähneknirſchend an.

– Behalte deine Titel für dich, rief Banfi, ritt auf

den Paſcha zu und ließ einen ſo wuchtigen Streich auf

ſeinen Helm herniederfallen, daß ſowohl dieſer als auch

Banfi's Degen zerſchmettert wurde, worauf Beide zugleich

betäubt zurückritten. Ali erhielt von einem ſeiner Waffen

träger einen runden Schild, während Banfi ſchnell ein

Stahl-Tſchakany gereicht wurde.

Der Tſchakany fuhr mit furchtbarer Kraft auf den

Schild nieder und ſchlug ein Loch durch; darauf hieb Ali

Paſcha mit ſeinem Degen aus und diesmal rettete Banfi

nur eine geſchickte Seitenwendung vom Tode.

– Ich werde mit deinem Kopfe Ball ſpielen, ſprach

höhniſch Ali.

– Und ich werde mir aus deinem Barte einen Kehr

beſen machen, entgegnete Baufi.

– Ich werde dein Adelswappen auf meine Pferdeſtälle

nageln laſſen!

– Und ich deine Haut mit Sägeſpänen ausgeſtopft

zur Vogelſcheuche benützen!

– Du rebelliſcher Sklave!

15
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– Du zum Feldherrn gewordener Barbiergeſelle.

Jedes Schimpfwort wurde von einem neuen wüthen

den Hieb begleitet.

– Du ehrloſer Mädchenräuber, ſchrie ſchäumenden

Mundes der Paſcha. Du raubſt Türkenmädchen zu deine

unreinen Umarmungen?! Dafür werde ich dein Weib fort

ſchleppen und ſie zur letzten Sklavin in meinem Harem

machen.

Mit Banfi drehte ſich die Welt; er hatte drei Wun

den in ſeiner Seele empfangen, die ihn ganz ſeiner Menſch

lichkeit entkleideten.

– Verfluchter Teufel, brüllte er zähneknirſchend, faßte

den Tſchakauy in der Mitte, ſprengte näher an Ali heran

und wirbelte ſein Schlachteninſtrument mit blitzesartiger

Schnelligkeit um den Kopf, ſo daß es wie ein Wind

mühlenflügel in ſeiner Hand herumflog, bald mit dem

Axthelme, bald mit dem untern kugelartigen Ende der Waffe

auf den ihm entgegengehaltenen Schild niederfahrend und

gleichzeitig angriffs- und vertheidigungsweiſe vorgehend.

Ali Paſcha, von dieſer ungewohnten Angriffsmethode über

raſcht, wollte ſich zurückziehen, die beiden Schlachthengſte

aber nahmen, ſich an Bruſt und Hals herumbeißend, an

dem Kampfe ihrer Herren Theil und waren nicht aus

einander zu bringen.

Die Spahi's, welche ihren Herrn wanken ſahen, war

fen ſich dazwiſchen und vertrieben von der Seite Banſi's

die ihn umgebenden Huſaren; als er nun bemerkte, daß

alle ſeine Leute in die Kirche flüchteten, ließ er noch ſchnell

einen letzten Streich auf Ali's Schild niederfahren, der ihn

gänzlich durchſchlug und zwar, wie er aus dem Aufbrüllen

Ali's muthmaßte, gerade an der Stelle, wo der Schild

ſich an den Arm ſchloß. Zu einem zweiten Streiche blieb

Banſi keine Zeit mehr, denn er war von allen Seiten

umzingelt.

In dieſem Augenblicke ertönte im Rücken der Kämpfen

den bekanntes Trompetengeſchmetter und ein neuer all

gemeiner, von allen Seiten ertönender Schlachtruf mengte

ſich in das Getöſe.

– Gott! Michael Angyal!
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º von Veer langte mit den Banderien an.

– Gott! Michael Angyal! rief der aus den Uebrigen

in ſeinem PanzerhemdeÄ Adelsführer, mit

den auf eine Schulter geworfenen Bärenfelle, und brach

ſich mit ſeinem gezähnten Streitkolben, über die Hirn

ſchädel der überraſchten Türken hinweg, Bahn.

Der Angriff war geſchickt eingeleitet; der berittene Adel

drang von allen Seiten zugleich vor und brachte das

Türkenheer auf jedem Punkte in Verwirrung, ſo daß kein

Trupp dem andern zu Hilfe kommen konnte und die

änßerſten Reihen immer von der Uebermacht niederge

ſchmettert wurden,

Ali Paſcha hatte durch den letzten Streich Banft's eine

böſe Wunde am Arme erhalten; das ſchlug ſeinen Muth

nieder; er ſtieß ſeinem Pferde die Sporen in die Weichen

und gab das Zeichen zum Rückzuge.

Das Türkenheer wurde über Hals und Kopf aus der

Stadt getrieben; ſeine Führer beſtrebten ſich, es gegen die

Gyertoer Schneegebirge zu führen, in deſſen Päſſen ſie es

wieder ſammeln zu können glaubten.

Außerhalb der Stadt wüthete die Schlacht, trotz der

aufgelöſten Ordnung fort. -

Die Ungarn warfen die brennenden Heuſchober aus

einander, und mengten fich in der Dunkelheit der Nacht

ſo mit ihren Gegnern, daß ſie nur am Schlachtrufe von

einander zu unterſcheiden waren.

Das ſo verfolgte Heer der Türken, welches in der

Dunkelheit und Verwirrung bald zu dem Feinde flüchtete,

bald die eigenen Gefährten niederhieb, beſtrebte ſich, den

Schlachtruf der Ungarn nachzuahmen, das aber gereichte

ihnen zu noch größerem Unheil; denn da ſie Michael

Angyal nicht ausſprechen konnten, ſondern immer „Michael

Audſchal“ riefen, ſo machten ſie ſich dadurch den Ungarn

noch kenntlicher.

Die türkiſche Armee war vollſtändig geſchlagen; ſie

ließ mehr als tauſend Todte in den Straßen und der

Umgebung der Kirche zurück, und nur die Hohlwege, in

die es für die Ungarn nicht rathſam geweſen wäre, ihnen

zu folgen, retteten ſie vor vollſtäudiger Vernichtung.

15*
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Georg von Veer ließ daher zum Sammeln blaſen,

während Banfi in ruheloſer Wuth bald hier, bald dort

den Verſuch machte, den fliehenden Feind zu verfolgen;

Alles vergebens: jeder Weg war mit in aller Eile um

gehauenen Bäumen verlegt.

– Wir ſind genöthigt, ſie entwiſchen zu laſſen, ſagte

Veer, ſeinen Säbel in die Scheide ſteckend. -

– Wenn nun aber nicht, wenn nun aber doch nicht,

rief Banfi gereizt und ritt einen Hügel hinan, wo er et

was zu beobachten ſchien. Plötzlich ſchrie er mit freude

voller Stimme: Schaut doch dorthin! Die Feuerzeichen

werden eben angebrannt.

Und in der That konnte man von den Gyaluer Ge

birgen her die einzelnen Feuerzeichen in langer Reihe auf

flammen ſehen.

– Das dort ſind unſere Leute, ſchrie Banfi mit neuer

Begeiſterung auf. Der Türke iſt in der Schlinge. Drauf

Und dran!

Und er ſammelte neuerdings ſeine Schaaren und galo

pirte gegen die durch Verhaue geſperrten Straßen, der

Mahnung des umſichtigeren Veer nicht achtend. -

2: ze

::

Ali Paſcha hatte unterdeß ſeine Zelte, Kameele und

mit Beute beladenen Wagen in Feindeshand zurückge

laſſen und Dſchem-Haman, den Arnautenbeſehlshaber,

vorausgeſchickt, um die über die Schneegebirge führenden

Wege gangbar zu machen.

Während Dſchem-Haman in der dunkeln Nacht vor

wärts ſchritt und durch ſeine Arnauten die Wege ebnen ließ,

hörte er plötzlich auf den über ſeinem Kopfe ſich empor

thürmenden ſteilen Felſen ein Geſpräch und ſah dort einen

Haufen bewaffneter Männer auftauchen.

Die beiderſeitigen Truppen ſprachen ſich gleichzeitig an.

– Wer ſeid ihr, was macht ihr! ?

– Wir tragen Steine, antwortete Dſchen-Haman, und

ihr?

– Auch wir tragen Steine, riefen Jeue von oben herab.

– Wir ſind Dſchem-Hamau's Leute, die vor Ali
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Paſcha die Steine aus dem Wege räumen; und ihr ſeid

ihr nicht Cſaky's Leute? - -

– Wir unſererſeits ſammeln die Steine auf das Haupt

Ali Paſcha's und ſind Michael Angyal's Leute, klang's

von oben herunter und zugleich fiel ein mächtiger Stein

regen, gleichſam als Beſtätigung, auf die Köpfe der Arnau

ten herab. -

– Auch hier der Angyal? brüllten entſetzt die Arnau

ten, eilten erſchreckt zurück und machten den Nachkommen

den damit bange, daß ſie umzingelt ſeien.

Auf dieſe Nachricht hin ballte ſich das Türkenheer,

vorne und hinten geängſtet, zu einem verwirrten Knäuel

zuſammen, auf welchen bei Tagesanbruch das die Berg

ſpitzen beſetzende ungariſche Inſurrectionsheer ungeheure

Steinmaſſen herabzuwälzen begann.

Ali Paſcha verſuchte bald auf dem einen, bald auf

dem andern Wege durchzubrechen, wurde aber durch die

herabgerollten Felsſtücke und Baumſtämme überall mit

Ä Verluſten zurückgeſchlagen. Die kühnſten Plänk

ler, welche Mann gegen Mann ſchon in hundert Schlach

ten gefochten hatten, flüchteten erbleichend vor dieſen donnern

den Felsblöcken, welche, was ihnen in den Weg kam, ſo

zerſchmetterten, daß man nachher Reiter und Pferd nicht

mehr von einander unterſcheiden konnte.

Als Ali ſah, daß er mit ſeinem ganzen Heere nahezu

gefangen war, raufte er ſich den Bart aus Wuth, vor

einem Heere, welchem das ſeinige auch jetzt noch überlegen

war, die Waffen ſtrecken zu müſſen.

– Es iſt nirgends weder Schutz noch Hilfe, außer bei

dem erhabenen Gott!*) rief er, brach in Verzweiflung

ſeinen Degen entzwei, zog ſeine Piſtole und richtete ſie

gegen die eigene Bruſt.

In dieſem Augenblicke entriß ihm eine Hand die Waffe,

und Ali Paſcha ſah Zülfikar vor ſich.

– Was willſt du, Wahnwitziger ? ſchrie er ihn an.

*) Ein bei den Mohamedanern im Augenblicke der Gefahr gebräuch

licher Spruch,
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Du wünſcheſt doch wol nicht, daß ich lebendig den Un

gläubigen in die Hände falle?

– Ich werde Euch und Euer Heer befreien, ließ ſich

Zülfikar vernehmen.

––Beim Schatten Allah's, du ſprachſt ein großes

Wort und wenn du im Stande wäreſt, es einzulöſen, ſo

wollte ich dich zu meinem erſten Unterbefehlshaber machen.

– Das iſt nicht nothwendig; verſprecht mir tauſend

Dukaten und ſchickt mich zu Banfi als Boten.

– Damit du ihm meine Lage verräthſt, nicht wahr,

Hund?

– Die brauche ich ihm nicht zu verrathen; er kann

ſie von der Bergſpitze ſelbſt überſehen, und Ihr ſeid jeden

falls ſo gut aufgehoben, als ob Ihr ſchon todt wäret,

habt alſo keine Wahl, ob Ihr mir glauben wollt oder

nicht. Binnen zwei Tagen könnt Ihr eben ſo wie ich mit

Eueren tapferſten Rittern Hungers ſterben; in dieſer einen

Beziehung ſind ſie jetzt Alle gleich und haben nichts vor

einander voraus.

– Und was willſt du beginnen, elender Knecht?

– Banfi bewegen, daß er ſeine Truppen von den

nach Kalota führenden Wegen abziehe und uns ſo einen

Weg zum Durchſchlüpfen läßt.

– Und das hältſt du für möglich?

– Entweder es iſt möglich, oder es iſt nicht möglich.

Wo der Tod gewiß iſt, dort ſetzt der Menſch das Leben

nicht mehr aufs Spiel. Wenn ich bis heute Abend mit

Banfi ſprechen kann, ſo könnt Ihr zur Nacht an ein Ent

weichen denken. Gelingt es, iſt's gut, gelingt es nicht,

könnt Ihr wieder hieher zurückkehren.

– Der Burſche ſpricht kühn. Gut, handle nach deinem

Ermeſſen. Ich überlaſſe es dir. Gott ſieht das Verbor

gene. Geh'!

Zülfikar legte ſeine Waffen ab und begab ſich allein

in den nach Kalota führenden Hohlweg. Als er zu den

ungariſchen Vorpoſten kam, fielen ihm längs der Straße

die in langer Reihe an den BaumzweigenÄ
Türken in die Augen. Den Renegaten ſchien dieſer An

blick nicht aus der Faſſung zu bringen; er trat kühn unter
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die Feinde und ſprach, als ſie ihn anhielten, ruhig auf

ungariſch:

– Bringt mich zu Dyoniſius von Banfi, ich bin ſein

Spion.

– Du lügſt, riefen ſie ihm zu, an den Baum mit ihm!

– Ich kann es beweiſen, fuhr Zülfikar mit feſter

Stimme fort, nahm einen zuſammengefalteten Brief aus

ſeinem Turban und gab dieſen dem Hauptmanne.

In dem Briefe ſtand Folgendes:

„Ich, Gregor Söter, thne den Truppenführern kund

und zu wiſſen, daß Vorzeiger dieſes Briefes, Zülfikar,

mein getreuer Kriegsſpion iſt. Es iſt ihm an allen

Orten freier Durchlaß zu gewähren.“

Der Hauptmann gab brummend den Brief zurück und

bedeutete zweien Soldaten, ſie möchten ihn zu Banfi führen

und falls dieſer ihn nicht erkenne, ſofort niedermachen.

Banfi erkannte indeß in ihm auf den erſten Blick

Pongracz, den einſtigen Diener Balaſſa's, und winkte

ſeinen Knechten, ihn mit dieſem allein zu laſſen.

– Du biſt alſo Türke geworden? frug ihn Banfi.

– Fraget nicht, Herr, ich habe auch ohne dies viel

zu ſagen. Laßt Ihr mich ruhig ausſprechen, ſo werde

ich kurz ſein. Emerich von Balaſſa wies mich aus ſeinem

Hauſe, als er erfuhr, daß ich Euch bei der Entführung

Azraelen's behilflich geweſen.

– Gut, ſagte Banfi, die Augenbrauen zuſammen

ziehend. Das Mädchen iſt auch von mir geflüchtet und

ich weiß nicht, wohin ſie gekommen.

– Aber ich weiß es, Herr; dasÄ dabei aber iſt,

daß es auch Andere wiſſen. In der Nähe der Gregyina

Drakuluj gibt es ein verſtecktes Felſengebände: Das iſt

ihr Eigenthum !

– Still! ſchrie Banfi erſchrocken auf. Woher weißt

dU das? »

– Balaſſa hatte wegen dieſes Frauenraubes beim

Fürſten die Klage anhängig gemacht; die Sache iſt nicht

ſo ſpaßhaft, als Ihr glaubt: Azraele iſt des Sultan

Tochter, die dem Ali verlobt war, von Korſar entführ

wurde und während dieſen nur das Gift Balaſſa's vo
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der ſeidenen Schnur ſchützte, wurde Balaſſa um dieſes

Mädchens willen ein Heimatloſer! – Dieſes Weib hat

noch Allen Unglück gebracht, die ſich je ihres Beſitzes er

freuten. – Jetzt iſt an Euch die Reihe. Nachdem der

Fürſt dem in Ungnade gefallenen Ladislaus von Cſaky

alles Mögliche verſprochen hatte, wenn er den Ort, wo

Ihr das Mädchen verborgen haltet, auskundſchafte, hatte

dieſer den Rundenlieutenant ſchlau genug beauftragt, er

möge ſich unter dem Volke erkundigen, ob nirgends ein

Panther im Walde geſehen worden, denn er wußte gar

wohl, daß dieſes gezähmte Raubthier gerne weite Streife

reien macht. Durch die Spur gelangte man zu einem

Felſenverſtecke, man hat das Mädchen geſehen, und Alles

iſt verrathen.

– Teufel und Hölle! rief Banfi erblaſſend.

– Höret weiter. Cſaky theilte ſeinen Plan Ali Paſcha

mit, der mit zu den Betheiligten gehört, und dieſem Plane

gemäß ſollte zur ſelben Zeit, als Ali Banfi Hunyad über

el, Cſaky mit zweitauſend Walachen unter dem Vor

wande einer Jagd in die Berge ziehen und die Gregyina

Drakuluji ſtürmen.

– Unerhörte Büberei! rief Banfi, mit der Fauſt an

den Degen ſchlagend.

– Es wäre möglich, Herr, daß Ihr noch zur rechten

Zeit kommt, fügte liſtig der Renegat hinzu, wenn Ihr

nicht zu lange hier ſäumet.

– Augenblicklich machen wir uns auf den Weg, rief

Banfi, blaß vor Wuth. Ich will dieſes ſpeichelleckeriſche

Volk ſchon lehren, das Beſitzthum eines freien Adeligen an

zufallen, während er ſelbſt gegen die Feinde des Vaterlandes

kämpft. Einige hundert Leute werden genügen, um Ali

Paſcha von dieſer Seite in Schach zu halten. Mit den

Uebrigen verwette ich mich, Herrn Ladislaus von Cſaky

an den Ohren herbeizuziehen, wenn er die Grenze meines

Gebietes überſchritten.

Und ſofort ertheilte Banft auch ſeinen Leuten den Be

fehl, in der größten Stille gegen Mariſel aufzubrechen.

Der zurückgebliebenen kleinen Truppe aber befahl er,

viele Feuer im Walde anzuzünden, um den Feind glauben
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zu machen, der ganze Truppenkörper ſei noch da, und eilte

ſeinerſeits dem in Gefahr ſchwebenden Zufluchtsorte zu.

Zülfikar zahlte er für die Kunde fünfhundert Gold

ſtücke aus.

-Ali Paſcha aber hatte, der Verabredung gemäß, zur

Nachtzeit mit ſeinem ganzen Heere die von Banfi zurück

gelaſſene, einige hundert Köpſe ſtarke Poſtenkette ange

griffen, ſie nach kurzem Widerſtande vertrieben und eilte

mit Zurücklaſſung von zweitauſend Todten und ſeiner

ganzen Bagage, den Aerger einer großen Niederlage ver

ſchluckend, nach Groß-Wardein.

Auch von ihm bekam Zülfikar die bedungenen tauſend

Goldſtücke, in dieſer Weiſe zugleich den Ungarn und den

Türken Dienſte leiſtend und von beiden Parteien ſich be

zahlen laſſend.

Vierzehntes Kapitel.

Der Gerichtshof im Spei feſaale.

Das Schmettern der Jagdhörner hallte von den Ba

triner Bergen wider, das Getöſe der Treibjagd kam immer

näher; eine Gruppe vornehm gekleideter Reiter machte ſich

in dem Jagdtroß bemerklich; an deren Spitze ritt La

dislaus von Cſaky.

– Nach! Nach! klang es von allen Seiten. Ver

muthlich war das Wild ſchon aufgeſtöbert, als die Reiter

gruppe, aus einer dicht bewachſenen Stelle in eine Lichtung

gelangend, einer von der anderen Seite herkommendent

Schaar begegnete, in deren Führer alle Dionyſius von

Banfi erkannten, und betroffen die Treibjagd unterbrachen.

Banfi ritt mit ſpöttiſchem Lächeln auf die Gruppe zu.

– Willkommen, ihr Herren, auf meinem Gute! Sehr

erfreut, daß mir dies Glück zu Theil geworden. Wahr

ſcheinlich haben Sie ſich verirrt; anderen Falles aber ſind

Sie meine Gäſte und alſo doch willkommen. – Aber,

warum ſtarren Sie mich ſo wild an? Sie rufen mir bei

nahe das indiſche Sprüchwort ins Gedächtniß, welches

Ä Wer im Walde nach Rehen jagt, ſtößt auf Löwen

oft dabei. .



234 Die goldene Zeit in Siebenbürgen.

– Wir halten Euch weder für ein Reh, noch für

einen Löwen, erwiderte Cſaky in ſeiner Verwirrung, bis

über die Ohren erröthend, dachten aber uns auf recht

mäßigem Boden zu befinden.

– Ganz richtig, entgegnete Banfi mit verletzendem

Lachen. Sie ſind auf meinem Gebiete und das iſt ziemlich

rechtmäßiger Boden; ich weiß auch gar nicht, wie ich es

anſtellen ſoll, um meiner Freude ob ſolcher Ehre Aus

druck zu geben. Sie werden wahrſcheinlich müde ſein;

ich lade Sie daher zu mir nach Bonezhida auf ein kleines

freundſchaftliches Mahl.

– Wir danken, erwiederte zornig Cſaky, aber für den

Augenblick können wir es nicht annehmen.

– Das iſt nun meine Sache; ich pflege nicht Die

jenigen hungrig und durſtig ziehen zu laſſen, die bei mir

als Gäſte eingekehrt ſind; ich kann Sie doch nicht als

Wilddiebe betrachten; muß Sie alſo wol als meine Gäſte

anſehen.

– Es iſt auch noch ein dritter Fall möglich.

– Ich kenne keinen,

– Euer Herrlichkeit ſollen ſchon durch mich davon

erfahren.

– Ganz recht, aber dazu wird's beim Mittagsbrode

# ſein. Wenden wir die Zügel gegen Bonczhida, meine

eYYelt.

– Ich ſagte ſchon, daß wir die Einladung nicht an

nehmen.

– Was redet Ihr? Kennt Ihr denn meine Gaſt

freundſchaft ſo ſchlecht, daß Ihr glauben könnt, ich werde

Euch nicht ſelbſt mit Gewalt fortſchleppen? Ah, Ihr müßt

Bonczhida's gedenken; wenn Ihr ſchon mein Wild kennt,

müßt Ihr auch mit meinen Hausthieren Bekanntſchaft

machen. Jedenfalls nehme ich Euch auch mit Gewalt mit.

– Laſſen wir den Scherz, Banfi. Er iſt hier nicht

am Platze.

– Ich glaube, daß Ihr ſcherzet, mindeſtens mir iſt

es ſehr ernſt darum, wenn ich ſage, daß ich Euch auch

gegen Euren Willen mitnehmen werde,

– Das wollten wir doch ſehen,
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– So überzeugt Euch, ſagte Banfi, blies in ſein Horn

und von allen Seiten kamen bewaffnete Schaaren aus

dem Walde. Die Cſaky's waren umzingelt.

– Ha, das iſt ja Verrath, ſchrie Cſaky wild auf.

– Nein, nur ein kleiner Faſchingsſcherz! erwiderte

Banfi lachend. Dies eine Mal fängt das Wild den Jäger.

Vorwärts, Kameraden! Faſſet mir die Pferde dieſer Herren

an den Zäumen und folget mir mit ihnen nach Bonczhida.

Wer von ihnen nicht gutwillig mitgeht, dem bindet die

Beine an die Steigbügel feſt.

– Ich proteſtire gegen dieſe Gewaltthätigkeit, ſchrie

Cſaky wüthend. Ich fordere Sie zu Zeugen auf, daß ich

gegen dieſe Gewaltmaßregel Einſpruch erhoben habe.

– Ich meinerſeits wieder fordere Jedermann zum

Ä auf, äffte ihn Banfi lachend nach, daß ich dieſe

erren auf die freundſchaftlichſte Weiſe zu einer Gaſterei

geladen habe.

– Ich proteſtire, das iſt Gewalt!

– Das iſt Kurzweil! Ungariſche Gaſtfreundſchaft.

Ein Theil der Herren lachte, die anderen fluchten.

Zuletzt fügten ſich die Cſaky's, da Banfi auch die Macht

für ſich hatte, obgleich mürriſch und zornig, dem lachen

den Gewaltmenſchen und ließen ſich nach Bonczhida führen;

unter Weges aber rief Cſaky Jedem, der ihnen begegnete,

zu: er rufe ihn zum Zeugen auf, daß Banft ihm Gewalt

anthue, während Banfi ſeinerſeits ſich lachend beſtrebte,

denſelben Leuten deutlich zu machen, daß der gute Herr

ein wenig benebelt und daß ſie einen kleinen adeligen

Spaß mit ihm trieben.

– Sie werden das noch bereuen! knirſchte Cſaky außer

ſich vor Wuth. -

Als ſie aber durch ein Dorf kamen, machte ſich Einer

vom Gefolge Cſaky's, ein junger Edelmann, den ſeine

Gefährten Szan tho nannten, aus der Menge davon,

und ehe man ihn verfolgen konnte, war er aus dem Ge

ſichtskreiſe verſchwunden. -

– Hol' ihn der Teufel, meinte Banfi, wir werden

Ä?“ ihn luſtig ſein, nicht wahr, Herr Ladislaus

ſa -
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Nach und nach gewann Cſaky ſeine Seelenruhe wieder

und ſeine Wuth legte ſich. Als ſie nach Bonczhida ge

langten, zeigte er ſchon ein vollſtändig lächelndes Geſicht,

da er j daß es vor Damen unanſtändig und lächer

lich zugleich erſcheinen würde, zornige Geſichter zu ſchueiden.

Er ließ ſich alſo daſelbſt, ohne jeden Verdruß, den Frauen

Banfi's und Apafi's als einen unter Wegs aufgeleſenen

Gaſt vorſtellen.

Banfi ſetzte noch dadurch der Schmach die Krone auf,

daß er Cſaky den Ehrenplatz am oberen Ende des Tiſches

neben ſeiner Gattin anwies, ſich ihm gegenüberſetzte und

ihm fortwährend die höchſten Ehrenbezeugungen ange

deihen, dabei aber den blutigſten Hohn durchblicken ließ;

und Cſaky durfte es ſich nicht anmerken laſſen, wie ſehr

er dieſen fühle.

Je mehr gegen Ende des Mahles die Gemüther auf

geheitert wurden, deſto aufgebrachter wurde neuerdings

Cſaky. Er ſaß auf glühenden Kohlen und mußte lächeln

dazu. Endlich erfand Banfi auch noch dieſe Pein für ihn,

daß er das Glas erhebend, auf ſeine Geſundheit tranf.

Cſaky mußte mit ihm anſtoßen, mußte das Glas bis zur

Nagelprobe leeren und dazu Banfi's Lachen anſehen. Jeder

Tropfen des Getränkes wurde ihm unter dieſem Hohn

gelächter zu Gift.

Und dieſe ganze Folter war ſo fein verſchleiert, daß

die beiden Frauen nichts davon merkten.

Als die Gäſte eben in der allerfröhlichſten Stimmung

waren, ging plötzlich die mittlere Flügelthüre auf und

ohne jede Meldung trat Michael von Apafi, der Fürſt,

ein, dem der entflohene Szantho von Cſaky's Gefangen

nahme Kunde gebracht hatte.

Die beiden Damen eilten mit überraſchten Freuderufen

dem unerwarteten Gaſt entgegen, die Herren indeß ſahen

alsbald das drohende Gewitter in den Zügen des Fürſten

aufſteigen und wurden ernſthaft.

Banfi allein wußte Ä gewöhnliche vornehme Heiter

keit, welche ſelbſt den Zorn mit lachendem Munde aus

zudrücken pflegte, aufrecht zu erhalten. Er ſprang hurtig
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vºn ſeinem Sitze auf und trat dem Fürſten mit freudiger

Miene entgegen.

- Bei Gott, Hoheit kommen gerade in dem Augen

blicke zu uns, wo wir das Glas auf Dero Geſundheit

leerten; das heiße ich denn ein unverhofftes, aber recht

sº Erſcheinen.

pafi empfing den Gruß mit leichtem Kopfnicken, und

nahm, die Damen auf ihre Plätze zurückführend, auf

Banfi's Stuhle Platz. Unter den Gäſten beeilten ſich

mehrere, Banfi ihre Sitze anzubieten, der Fürſt aber

winkte ihm zu:

– Bleibt Ihr nur ſtehen, Banfi, wir wünſchen ohne

Ä ein kleines freundſchaftliches Gericht über Euch zu

halteU.

– Wenn wir die Richter ſein ſollen, Hoheit, fiel der

gelehrte Cſehfaluſi ein, ſein Glas auf die flache Hand

Ä. dann ſind die nöthigen Erhebungen ſchon ge

Pflogen.

– Ich werde ſchon allein den Richter abgeben, meinte

Apafi, obſchon ich nicht weiß, ob in Bonczhida Dionyſius

von Baufi Herr iſt oder ich. -

– Das Geſetz des Landes iſt unſer Beider Herr,

Hoheit, erwiderte Banfi.

– Gut geantwortet. Damit wollt Ihr uns gewiſſer

maßen andeuten, daß ein ungariſcher Edelmann in ſeinem

eigenen Hauſe nicht über ſich zu Gerichte ſitzen läßt. Es

handelt ſich aber nur um einen kleinenÄ
Ihr habt ihn begonnen, ihm dieſen Namen gegeben und

wir ſetzen ihn fort.

Auf den Geſichtern der Anweſenden malte ſich er

wartungsvolle Spannung, da ſie nicht wußten, ob all

dies auf einen Scherz oder auf etwas Ernſtes hinau

laufen würde.

– Ihr habt, begann Apafi, unſern Abgeſandten,

Herrn Ladislaus von Cſaky, mit Gewalt feſtgenommen

und zu Euch gebracht.

– Ah, rief Banfi mit erheucheltem Staunen, ſo iſt

dem alſo? Warum ſagte mir der Graf nicht gleich, daß

ihn Euer Hoheit auf meine Güter jagen geſchickt hat?
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Und dann, wenn Euer Hoheit nach dem Wilde in meinen

Gehegen VerlangenÄ warum ließt Ihr nicht lieber

mich es wiſſen? Ich könnte für Euer Hoheit noch viel

vorzüglichere Böcke ſchießen laſſen, als Herr Ladislaus

von Cſaky.

– Hier handelt es ſich nicht um Böcke, Herr Baron.

Ihr wißt ganz gut, um was ſich die Geſchichte dreht.

Laßt mich es nicht vor den Frauen deutlicher ſagen.

Bei dieſen Worten wollte die Banfi aufſtehen, die

Fürſtin hielt ſie zurück.

– Du mußt bleiben, flüſterte ſie ihr ins Ohr.

– Bis jetzt verſtehe ich kein Wort von Alledem, be

merkte Banfi beleidigenden Tones.

– Nicht? Dann wollen wir Euch ein paar Umſtände

ins Gedächtniß zurückrufen. – In Euren Wäldern ſind

die Bauern eines Panthers anſichtig geworden.

– Das iſt möglich, erwiderte Banfi lachend (denn

ein ungariſcher Adeliger kann ſich's erlauben, mit ſeinem

Gaſte zu ſcherzen, aber nie roh zu ſein, wie ſehr dieſer

ihn auch ärgerte); möglich vielleicht, daß dieſer Panther

ein Nachkomme derjenigen iſt, die mit Arpad ins Land

gekommen und die man deshalb Ahnenpanther nennen

könnte.

– Das iſt kein Spaß, mein Herr. Jenes reißende

Thier hat im Walde einen Walachen unter den Augen

mehrerer Perſonen zerfleiſcht, weswegen ich Herrn Ladislaus

von Cſaky ausgeſchickt habe, jenes Thier aufzuſpüren und

es zu tödten; und Cſaky hatte jenes Unthier auch wirklich

bereits geſehen und Jagd darauf gemacht, als Ihr ihm

im Walde in den Weg tratet.

– Herr Ladislaus von Cſaky hat gewiß ſein eigenes

Tigerfell für den Panther angeſehen.

– Stichelt nicht, die Höhle jenes Unthiers iſt ent

deckt! Verſteht Ihr uns jetzt?

– Ich verſtehe, Hoheit. – Deshalb war es auch

Schade, Herrn Cſaky zu bemühen. – Er war es alſo,

der jenen Bau entdeckt hat, welchen ich einer warmen

Duelle zu Liebe in den Felſen hauen ließ? – Dieſerhalb
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Ä.Ä noch nicht der Titel eines Chriſtof Columbus

zU Lhell.

– Wir ſpotten noch immer ? Ihr wollt alſo Eure

ſtolze Stirne noch immer nicht in den Staub beugen!

Wenn ich nun auch jenes Geheimniß kennte, welches die

Veranlaſſung war, daß Ihr jene Höhle habt heimlich

aushauen laſſen?

Nun begann Banfi die Farbe zu wechſelu; er ant

wortete geſenkten Tones, wie ein Mann, dem es ſchwer

ankommt, nicht die Wahrheit zu ſagen:

– Dieſes, Herr, hat eine ganz einfache Urſache. Auch

Borvölgy hatte ich entdeckt; und kaum hatte ſich das

Gerücht von der Exiſtenz dieſer Quelle verbreitet, als das

Publikum ſie für ſich in Beſitz nahm. Nun habe ich

wieder unter der Gregyina Drakuluj eine mineralhaltige

Ader gefunden, und um ſie nicht Jedermann zugänglich

zu machen, insgeheim ein kleines Luſthaus zum alleinigen

Gebrauche meiner Gattin in den Felſen hauen laſſen.

Mit dieſen letzteren Worten wollte Banfi den

Fürſten darauf aufmerkſam machen, daß er ſeine Gattin

ſchonen möge, erreichte aber eine ganz entgegengeſetzte

Wirkung.

– Ah, Herr, das iſt eine niederträchtige Heuchelei!

rief der Fürſt auffahrend und ſchlug mit der geballten

Fauſt auf den Tiſch. Ihr wollt Eure Gattin als Deck

mantel benützen, und doch verwahrt Ihr dort ein Türken

mädchen, um deſſentwillen der Sultan ſich anſchickt, das

Land mit Krieg zu überziehen ! -

Die Banfi ſtieß einen gellenden Schrei aus; ihre

Schweſter flüſterte ihr ins Ohr:

- – Sei ſtark, zeige nur jetzt Entſchloſſenheit:

Banfi biß ſich wüthend in die Lippen, wußte aber

doch ſeine Empfindungen zu bemeiſtern und erwiderte

mit Ruhe:

– Das iſt nicht wahr, Herr. Das beſtreite ich.

– Was? Es iſt nicht wahr? Es gibt Leute, die

- ſie geſehen haben.

– Wer hat ſie geſehen?

– Clemens, der Rundenlieutenant.

/
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– Clemens, der Poet ? Poeten iſt ja das Lügen

Handwerk.

– Gut, Herr Baron. Da Ihr Alles läugnet, ſo

werde ich mich von Allem perſönlich zu überzeugen trachten.

Ich ſelbſt werde mich alſo an den fraglichen Ort begeben;

und wenn ich bewahrheitet finde, weſſen Ihr angeſchuldigt

ſeid, ſo wiſſet, daß Eurer eine dreifache Ahndung harrt:

einmal für den Raub der Türkin, ſodann für die am

fürſtlichen Boten verübte Gewaltthätigkeit, endlich drittens

für den Ehebruch. Eine dieſer Thaten aber iſt ſchon ge

nügend, um Euch von Eurer eingebildeten Höhe herab

zureißen. Cſaky! Führt uns an den bewußten Ort.

Herr Dionyſius von Banfi bleibt indeſſen hier.

Banfi ſtand da, farblos und als ob ſeine Füße in

den Boden eingewurzelt wären.

Indeß war ſeine Frau von ihrem Sitze aufgeſtanden,

hatte gewaltſam alle ihre Kräfte zuſammengerafft, trat

vor den Fürſten hin und ſprach:

– Herr! – Verzeihung meinem Gatten. – Er weiß

von Nichts, – die Schuld iſt mein, – jenes Weib, wel

ches Sie ſuchen, ſah ſich verfolgt und hat ſich an mich

um Schutz gewendet, – und ich verbarg ſie in jenem

Orte – ohne Wiſſen meines Gatten.

Jedes Wort, welches ſie ſprach, ſchien der ſchwachen

bleichen Frau übermenſchliche Anſtrengung zu koſten.

Banfi ſchlug erröthend die Augen vor ihr nieder. Die

Apafi blickte mit triumphirender Miene nach ihrer Schweſter

und drückte ihr die Hand.

– Gut ſo, das iſt edel, du warſt ſtark!

Apafi durchſchaute die großmüthige Liſt und wandte

ſich, damit Banfi ihm nicht auf dieſe Weiſe entſchlüpfe,

zornig zu dieſem.

- – Und Ihr geſtattet Eurer Gattin, ſolche Wagniſſe

zu unternehmen, welche leicht ihre Familie, ja das Lard

in Gefahr ſtürzen können? Dafür gebührt ihr Züchtigung,

und ich wünſche, daß Ihr ſie, zu meiner Genugthüung

hier vor Euren Gäſten zurecht weiſt.

Frau Banfi ſank entſagungsvoll vor den Gäſten CAuf
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die Kniee nieder und ſenkte das Haupt, wie eine Ver

brecherin, die ihrer Strafe harrt.

– Das iſt nicht meine Gewohnheit, entgegnete mit

heiſerer Stimme Banfi.

– Dann werde ich es thun! rief Apaft und trat auf

die Frau zu. Dieſe That verdient durch Kerker beſtraft

zu werden. -

– Das werde ich nicht zugeben, Herr, murmelte

Banfi zwiſchen den Zähnen.

Er war bereits leichenblaß, alles Blut ſchien ſich in

ſeinen Augen, wie in einem Brennpunkte, zu ſammeln.

Alle ſeine Muskeln bebten vor Wuth und Scham.

– Ihr Herren! tönte eine glockenhelle Stimme da

zwiſchen, deren Klang in dieſem rohen Männerſtreite wohl

thuend wirkte. Die Apafi war's, die zwiſchen die ge

beugte Frau und die Männer trat. Sonſt pflegten Edel

leute Edelfrauen zu ehren!

– Ihr ſeid wieder zur Hand, um Diejenigen zu ver

theidigen, die ich angreife, ſagte der Fürſt gereizt.

– Ich bin wieder zur Hand, um Euer Hoheit vor

einerÄ zu bewahren; meine Schweſter zu

vertheidigen, habe ich immer das Recht, – wenn ſie

aber Jedermann verläßt, dann iſt es ſogar meine Pflicht.

Bei dieſen Worten umfaßte die Fürſtin Apafi Mar

garethe, welche, als ſie ſich von dem ſtärkeren Weſen um

armt fühlte, plötzlich von ihrer erzwungenen phyſiſchen

und geiſtigen Kraft verlaſſen, ihrer Schweſter ohnmächtig

in die Arme ſank.

Banfi wollte ſeiner Frau zu Hilfe eilen, die Apafi

hielt ihn zurück.

– Geht, ſagte ſie, ich werde ſchon Sorge für ſie

tragen.

– Ihr gedenkt alſo hier zu bleiben, frug der Fürſt

ſeine Gattin, in einem Tone, der zwiſchen Zorn und

Mitleid ſchwankte.

– Meine Schweſter bedarf meiner, – und Ihr, ſehe

ich, braucht mich nicht.

Seit Apafi ſeine Frau ſprechen hörte, wurde ſein Ton

merklich herabgeſtimmt, und fürchtend, daß ſie ihn voll

1G
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ſtändig überzeugen könne, verließ er das Schlachtfeld eiligſ

mit einem halben Triumphe.

Der Fürſt mußte mit dieſem Ausgange ſehr unzu

frieden ſein. Er fühlte, daß er Banfi an einem wunden

Fleck getroffen, zugleich aber auch, daß der Stoß nicht

tödtlich war; der große Herr war beſchimpft, aber noch

nicht gedemüthigt. Um ſo ſchlimmer für ihn.

„Was ſich nicht biegen will, muß brechen.“

Fünfzehntes Kapitel.

Der Karlsburger Landtag.

Es iſt das Schickſal mancher Stadt, ja ſogar manches

Hauſes, nach dem Tode wieder zu erſtehen.

Ein Volk ſtirbt in ihnen aus, die Mauern ſtürzen ein,

der Name der Stadt geräth in Vergeſſenheit; dann kommt

wieder ein anderes Volk, baut auf den Ruinen, gibt dem

Orte einen neuen Namen, und während die übereinander

geworfenen alten Steine die Vergangenheit zu betrauern

ſcheinen, verſteht es die von neuen Paläſten erglänzende

Stadt, gleich einer geſchmeichelten Dame, ſich ihrer Jugend

zu freuen. Jenen mächtigen Punkt, auf welchen Sieben

bürgens einzige ſtarke Feſtung hingelagert iſt, hatte einſt

Diurban's Geſchlecht mit maſſiven Gebäuden bedeckt. –

Wer erinnert ſich auch nur an den Namen? – Die rö

miſchen Legionen unterjochten die Nation, warfen die

formloſen Mauern nieder, und an der Stelle der dem

Blutgotte gewidmeten, mit Menſchenopfern befleckten Al

täre erhob ſich ein Veſta-Tempel; der hölzerne Palaſt des

daciſchen Herzogs verſchwand und deſſen Stelle nahm die

Marmorbehauſung des Proprätor ein, mit ihren korin

thiſchen Säulenreihen, ihrem weißen Moſaikfußboden und

ihren künſtleriſch geformten Götterbildern. Damals nannte

man den Ort Colonia Apulenſis.

Wieder wurde die Stadt alt, verfiel und ging unter.

Ein neues mächtigeres Geſchlecht trat an die Stelle

des früheren; die Bewohner wurden unter den Trümmern

ihrer Paläſte und Tempel begraben, und an der Stelle

des Palaſtes des Proprätors tauchten, mit kegelförmigen
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Dächern verſehen, die vergoldeten und mit Lack bemalten

Gebäude des Anführers Gyula, gleich einem Feenſchloſſe

aus Tauſend und einer Nacht, auf, und auf den Ruinen

des Veſta-Tempels erbaute das heidniſche Urvolk der Un

garn unter freiem Himmel ſeine Altäre, an denen es vor

der Sonne, den Sternen und einem gezogenen Degen

zum Gebete niederſank. Da erhielt die Stadt den Namen

Gyula-Fehervar.

Das Jahrhundert hatte ſeinen Kreis vollendet; König

Stefan der Heilige ließ die Altäre der Sonnenanbeter

niederreißen und an der Stelle, wo ſo viele geſtürzte falſche

Götter verehrt worden waren, eine Kirche erbauen. Die

Sonnenanbeter verſchwanden, und die chriſtliche Welt

weihte die Kirche dem Erzengel Michael.

Welcher Art dieſe Kirche war, weiß Niemand mehr.

Zwei Jahrhunderte ſpäter waren die Tataren gekommen,

hatten Stadt und Tempel der Erde gleich gemacht und

die Bevölkerung hingemordet. Nach ihrem Abzuge gaben

ſie der Stadt den kläglichen Spottnamen Nigra-Julia

(Gyula-Feketevar)*).

Unſeres Vaterlandes größter Mann, Johann von

Hunyady, hatte ſie wieder aufbauen laſſen. Von den

damals entſtandenen großen gothiſchen Wölbungen ſind

noch jetzt Spuren zu entdecken. In den Grabgewölben

der um jene Zeit erbauten Kirche wurden alle Fürſten

Siebenbürgens beſtattet. Hier ruhten auch Hunyady und

ſein enthaupteter Sohn Ladislaus in mit Sculpturen

reich geſchmückten Steinſärgen. Sie ruhten, ſagen wir.

Räuberſchaaren hatten ſpäter die heiligen Ueberreſte aus

den Gräbern gezerrt, die Kirche verwüſtet; und die nach

folgenden Fürſten, die ſie unter der türkiſchen Herrſchaft

wieder aufbauten, fügten zu dem gothiſchen Grundriß die

Eigenthümlichkeiten arabiſcher Baukunſt: geſchlängelte Säu

len und mauriſche Arabesken.

Jetzt kommen noch zu alledem die durch die Neuzeit

angebrachten Veränderungen: viereckige Thürme mit nie

*) Fehervar heißt Weißenburg, und da die Tataren die Stadt mit

Ä und Schwert verheert hatten, ſo tauften ſie ſie zum Spotte in

Feketevar (Schwarzburg) um.

6*
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drigen Fenſtern und unförmlichen Thorwegen; die Ara

besken ſind übertüncht worden, und wenn hie und da der

Mörtel von den Wänden abfällt, kann man an den zu

ſammengetragenen Steinen, aus welchen die Kirche erbaut

iſt, die Ueberreſte aller Zeitalter entdecken, welche faſt ſpur

los verſchwunden ſind. Hier gemeißelte Zeichen des alten

Mythrascultus – dort verſtümmelte Veſtaſäulen, –

unten ein Altarpfeiler aus fernen Zeiten mit einem Sonnen

embleme, oben Blumenarabesken.

Und wieder verlor die Stadt ihren Namen, jetzt heißt

ſie Karlsburg (Karoly-Fehervar).

Zu jener Zeit, in welcher unſere Geſchichte ſpielt, wur

den in dieſer Stadt die Einweihungen der Fürſten vorge

nommen und die Landtage abgehalten. Wo jetzt die

biſchöfliche Reſidenz ſich befindet, dort ſtand der von

Johann Sigmund renovirte Fürſtenpalaſt, deſſen Ge

mächer mit Marmor ausgelegt und deſſen Mauern mit

Schlachten-Fresken bemalt waren. Der große Saal, in

welchem die Landtagsſitzungen ſtattzufinden pflegten, war

von einem Geländer aus farbigem Marmor umſchloſſen,

Um und um an den Wänden hingen zwiſchen Waffen

trophäen die Bruſtbilder von Woywoden und Fürſten;

im Vordergrunde war der mit Purpur überzogene Thron

aufgerichtet und hinter demſelben befand ſich ein aus

Fahnenſchildern und Morgenſternen gebildeter Triumph

baldachin. -

Die übrigen Stadttheile mochten indeſſen kaum mit

der Pracht des fürſtlichen Palaſtes inÄ ſtehen, da

der Landtag von 1618 den Bewohnern anzubefehlen ſich

bemüßigt ſah, ſie möchten aufhören in Hütten zu wohnen

und ihre verödeten Häuſer wieder aufbauen.

Die Stände des Landes hatten ſich ſchon verſammelt;

jeder befindet ſich an ſeinem Platze, nur der Sitz des

Fürſten iſt noch leer.

Dort ſitzen ſie der Reihe nach, die ſiebenbürgiſchen

Patrizier; die Spitzen des ungariſchen Adels, die Bedeu

tendſten än Geiſt, Beſitz und Tapferkeit: die Bethlens,
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Kornis, Cſakys, Lazars, Kemenys, Mikess, Banfis. Dieſe

mittelalterlichen Clans, deren Wille die Nation vertrat:

deren Thaten die Geſchichte bildeten; deren Ahnen, Groß

väter und Väter entweder zur Vertheidigung ihrer Fürſten

auf den Schlachtfeldern, oder, indem ſie ſich gegen die

ſelben empört hatten, auf den Blutgerüſten gefallen waren;

und doch unterließen es deren Nachkommen nicht, dem

Beiſpiele ihrer Altvordern zu folgen. Ein neuer Fürſt

kam ans Ruder und ſie nahmen das den Händen ihrer

Väter entſunkene Schwert wieder auf, – um es gegen

oder Ä denſelben zu führen, je nachdem es das Schickſal

gewollt.

Einen maleriſchen Contraſt zu den glänzenden un

gariſchen Herren bildeten die Szekler Abgeordneten und

Edelleute in ihren einfacheren Trachten und mit ihren

ernſten, unbeugſamen Zügen, und die ſächſiſchen Stände

mit ihrem ſchlichten Geſichtsausdrucke und ihrer uralten

deutſchen Tracht.

Die auf den Galerien und hinter den Geländern an

geſammelte Menge bietet ein buntes Bild; hier und da

zeigt man ſich unter derſelben die eine oder die andere be

kannte Geſtalt, und denen, auf die man erboſt iſt, wird

zuweilen auch mit der Fauſt gedroht.

Endlich verkündet ein Trompetentuſch, daß der Fürſt

angelangt iſt. Die Seneſchalle öffnen weit die Thüren,

die Menge ruft „Eljen!“ und von ſeinem Hofgefolge um

geben, tritt der Fürſt ein.

An der Spitze ſchreitet Dionyſius von Banfi, als

Oberſtmarſchall des Landes einher, mit der Landesfahne

in der Rechten; an ſeiner Seite Paul Beldi von Uzoni

mit dem fürſtlichen Streitkolben als General der Szekler.

Hinter ihnen kommt gravitätiſch der erſte Miniſter Michael

von Teleki und bringt, in einer ſeidenen Decke verwahrt,

das kaiſerliche Athname, alle drei Herren in glänzenden

Prunkgewändern. – In der Mitte kommt der Fürſt ſelbſt,

im langen fürſtlichen Kaftan, mit Hermelin beſetztem Hute

und dem Fürſtenſtabe in der Hand, um ihn und hinter

ihm ſchaaren ſich die Geſandten der ausländiſchen Höfe

und in erſter Linie der des türkiſchen Sultans in diamanten

«.
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beſetztem Kleide, dann folgen die Geſandten Ludwig des

Vierzehnten, Forval, ein höflich ausſehender glatter

Mann mit Seidenbändern am Dolman, goldenen Spitzen

am Hute und geſticktem Degenbande, ſodann der Abbé

Reverent mit lächelndem Geſichte, einem Purpurgürtel

über den lilafarbenen Talar; dieſem folgt der Geſandte

Sobiesky's, er trägt einen Bekeſch mit aufgeſchlitzten

Aermeln, welcher ſo ſehr der ungariſchen Tracht gleicht.

Alle dieſe Herren nehmen zur Rechten und Linken Platz.

Die Geſandten der auswärtigen Höfe bleiben hinter dem

Sitze des Fürſten; und Mehrere unter ihnen laſſen ſich

in ein lebhaftes Geſpräch mit den ungariſchen Herren ein,

während die langweiligen Protokolle des letzten Landtages

verleſen werden.

Unter dieſen letzteren gewahren wir Nikolaus von

Bethlen, deſſen Züge uns noch vom Jagdabenteuer

Zriny's her bekannt ſind. Es iſt dies ein lebendiger, ver

nünftiger, junger Mann, der in ſeinen Jünglingsjahren

alle civiliſirten Länder Europa’s bereiſt, mit deren be

deutendſten Männern, ja ſelbſt mit Fürſten Bekanntſchaft

geſchloſſen hatte, und deſſen Nationalcharakter, trotzdem er

ſich die fortgeſchrittene Bildung des Zeitalters angeeignet,

nicht entartet worden war; ſo behaupten die Franzoſen

ſelbſt, daß er es geweſen, der ſie mit dem Hſuarenkleide

bekannt gemacht hat, und nach dem Muſter jenes Dol

mans, der auf ſeinem Körper Gefallen erregt hatte, ließ

Ludwig der Vierzehnte mehrere Regimenter in dieſer Weiſe

ausrüſten. -

Als Bethlen Forval's, den er in Frankreich kennen

gelernt, anſichtig wurde, eilte er auf ihn zu und begrüßte
ihn herzlich. e

Da Forval hörte, daß man ſchon etwas las, ſo frug

er den jungen Edelmann:

– Wirſt du nicht den Faden der Berathungen ver

lieren ?

– Was bis jetzt geſchieht, kann auch ohne mich ge

ſchehen; die Geſetze, die jetzt gebracht werden, drehen j
nur darum, wie viel Schüſſeln man den Dienern vorſetzen

muß, oder höchſtens noch um den Punkt, wie man es
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anſtellen könnte, die verarmten Leute zu zwingen, reich zu

werden, damit ſie dann die Steuern bezahlen können. So

bald die wichtigen Dinge an die Reihe kommen, dann

werde auch ich auf meinem Platze ſein.

– So komm' und ſage mir indeſſen, welche hier die

tüchtigen Männer ſind und welche nicht? In Siebenbürgen

kennt ſich ja Alles.

– Dieſe Claſſiſicirung iſt nicht gar leicht, erwiderte

Bethlen. So lange ich noch Siebenbürgen nicht verlaſſen

hatte, und entweder der einen, oder der andern Partei

angehörte, war ich überzeugt, daß alle Anhänger mein er

Partei ehrliche Leute ſeien, die Gegner derſelben aber alle

ſammt nichts taugten; ſeit ich aber im Auslande gelebt

habe, und dem Anblicke des Parteigetriebes entrückt wor

den bin, fange ich an einzuſehen, daß man wirklich ſowol

auf der Rechten, als auch auf der Linken, ein guter Pa

triot, ein tapferer Streiter, ein ehrlicher Menſch ſein kann,

ganz ſo gut, wie das Gegentheil; es hängt nur davon

ab, wer die Sache vernünftiger anſtellt. Wenn du es

aber wünſcheſ, ſo will ich dir auch meine Parteianſchauung

mittheilen. Du magſt dir dann deine Anſicht darüber

bilden. – Dieſer ſtolze Mann zur Rechten des Fürſten

iſt Dionyſius von Banfi, jener an der andern Seite Paul

von Beldi. Beide gehören zu den vornehmſten Herren im

Lande und Beide ſind entſchiedene Feinde des zu eröffnen

den Krieges; ſie feinden ſich auch gegenſeitig an, in dieſem

einzigenÄ jedoch halten ſie unerſchütterlich zuſammen.

Der eine, Banfi, ſcheint mit dem römiſchen Kaiſer in Ver

bindung zu ſtehen, der andere mit den Türken; nach ihrer

Anſicht ſoll Siebenbürgen zwar ſtark genug ſein, jeden

Feind zurückzuſchlagen, der gewaltſam in ſein Gebiet ein

bricht, aber auch vernünftig genug, um nicht nach Anderer

Gut zu trachten. Jetzt wirf einen Blick auf den Mann

mit dünn behaartem Kopfe zur Linken des Fürſten. Das

iſt Michael von Teleki. Der Geiſt dieſes Mannes iſt es,

welcher allein die Beiden in Schach hält. Er iſt ein

naher Verwandter der Fürſtin, und will, da die ungariſche

Nationalpartei niedergeworfen worden iſt, den mißglückten

Feldzug hier wieder aufnehmen. Das Ringen der Stärke
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und des Geiſtes zwiſchen dieſen drei Männern wird einen

ſchönen Anblick darbieten, -

– Und wenn die Friedenspartei ſiegen ſollte?

– Dann wird die Nation ſo beſchloſſen haben.

– Und der König kann ſich dem nicht widerſetzen?

– Hier mein Freund, ſind wir nicht am Hofe von

Verſailles, wo ein Fürſt ſich erlauben darf, zu ſagen:

L'état c'est moi! Dieſe Männer hier ſind jeder einzeln

ſo mächtig, wie der Fürſt ſelbſt; ihre Kraft wirkt vereint

mit dem Fürſten; er möge es aber nur verſuchen, dem

Willen der Nation entgegen zu handeln, und er wird

bald inne werden, daß er allein ſteht; gerade ſo wie dieſe

Herren iſolirt blieben, wenn ſie gegen die Beſchlüſſe der

Nation etwas unternähmen.

– Sei aufrichtig. Hoffſt du, daß die Kriegspartei

den Sieg davon tragen wird?

– Diesmal kaum. Ich ſehe den Mann noch nicht,

der das bewirken könnte. Unter der ganzen ungariſchen

Nation findet ſich keine Perſönlichkeit, welche dieſem kriegs

luſtigen Volke als Ideal dienen könnte: die Führer ſind

zu Grunde gegangen, Rakoczy iſt übergetreten, Teleki ver

ſteht es, Parteien zu ſtürzen, aber nicht, welche zu ſchaffen.

Auch iſt er kein Soldat, und an einem ſolchen Platze be

darf es eines Kriegsmannes. Er vertritt den kalten Ver

ſtand, und da thut ein Flammengeiſt Noth. Er fühlt

nicht die Miſſion in ſich, ſondern hat nur ein Intereſſe,

für Ungarn in den Kampf zu gehen. Einer der unga

riſchen großen Herren, jener ſchnurbartloſe Jüngling dort,

Emerich von Tököli, hat bei ihm um die Hand ſeiner

Tochter angehalten, um ihn in ſein Intereſſe zu ziehen.

Er, du wirſt dich überzeugen, wird nicht da enden, wo

er begonnen; ihn leitet nur eine Idee: die Macht, – und

Äsa iſt wechſelvoll, und er bedient ſich vielfältiger

It E.

Dieſer kalte Troſt ſagte Forval nicht zu. Indeſſen

war die langweilige Verleſung zu Ende gegangen und

Bethlen ſetzte ſich auf ſeinen Platz.

Der Fürſt erklärte den Herren unter großer Verſtimmung,

daß ihnen die Urſache, weshalb er ſie berufen, durch



Die goldene Zeit in Siebenbürgen. 249

Telek würde dargelegt werden, wickelte ſich darauf feſter

in ſeinen Kaftan und drückte ſich tief in eine Ecke des

Thrones.

Teleki ſtand auf, wartete, bis ſich das Gemurmel des

Volkes allmählich gelegt hatte, warf dann einen ruhigen

Blick auf Banfi, und begann folgendermaßen:

– Edle Ritter und Stände! Euch ſind die Ereigniſſe

bekannt, welche vor Kurzem in Ungarn geſchehen ſind, und

wenn ihr dieſelben nicht kennen würdet, ſo brauchtet ihr

nur einen Blick um euch zu werfen und ihr würdet die

traurigen, von Verzweiflung zerwühlten Geſichter gewahr

werden, mit welchen unſere Verſammlung vermehrt wor

den iſt. Es ſind dies unſere ungariſchen Brüder; einſt die

Blüte unſerer Nation, jetzt deren verwelkte Blätter, welche

der Sturm weithin verſtreut hat. Ihr habt eure Brü

der in ihrem Unglücke nicht verläugnet, mit ihnen euren

Herd, euer Brod getheilt und eure Thränen mit den ihren

vermengt. O, ſie haben ſich aber nicht um das Gnaden

brod, noch um Weiberthränen an uns gewandt! – Du

Bocskai und du Bethlen! deren Bildniſſe mit ſtummem

Vorwurfe auf uns herabblicken, deren ſiegreiche Fahnen,

ſtaubbedeckt, den fürſtlichen Thron umwehen, warum könnt

ihr nicht in neuer Geſtalt erſtehen, um dieſe Fahnen zu

ergreifen und der unſchlüſſigen neuen Generation die

Worte zuzudonnern: Die Verbannten verlangen von euch

ihr Heiml Ihr müßt den Heimatloſen ihr Vaterland wie

der erkämpfen! . . . .

Hier hielt Teleki inne, als ob er Einſpruch erwartete;

indeſſen blieb. Alles in Schweigen verſunken, fühlend, daß

man es bis jetzt nur mit rhetoriſchen Figuren zu thunge

habt. Dieſes Schweigen zwang Teleki, das Schwülſtige

in ſeinem Vortrage zu vermeiden.

– Ihr begegnet meiner Rede mit Schweigen. Hier ſoll

dies heißen: „qui tacet, negat.“ (Wer ſchweigt, ver

weigert.) Ich will nicht glauben, daß euer Herz erkaltet

iſt und daß ihr deswegen nicht aufflammt. Ihr ſchwankt,

weil ihr mit euren Kräften zu Rathe geht. Ihr müßt

aber wiſſen, daß wir nicht allein auf die Wahlſtatt ziehen

werden. Die weggenommenen Kirchen, das Schickſal der
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auf die Galeeren geſchleppten Seelſorger hat allen refor

mirten Fürſten Europas die Waffen in die Hand ge

drückt. Selbſt der belgiſche König, dem unſer Schickſal

am wenigſten nahe geht, hat die Prediger unſerer Glau

bensgenoſſen mit Gewalt den neapolitaniſchen Galeeren

entriſſen, und auch Guſtav Adolf's Degen iſt noch

nicht in der Scheide eingeroſtet. Ja ſogar die katholiſch

ſten Fürſten, und ſelbſt die Bekenner Mohameds ſind be

reit, unſerer Sache ihre Hilfe angedeihen zu laſſen. Seht,

der König von Frankreich, zur Zeit der mächtigſte Herr

ſcher Europas, wirbt nicht nur in ſeinem eigenen Lande,

ſondern auch in Polen Heere für uns, und, wenn es

nöthig ſein ſollte, wird gewiß der Sultan auch nicht an

ſtehen, den erzwungenen Frieden zu brechen, oder wenn

er auch dies nicht thun ſollte, wird es immer ein Leichtes

ſein, uns durch Sold ſeiner Grenztruppen zu verſichern,

Und jetzt, da uns der Schlachtenlärm auf allen Seiten

umbrauſt, da Jeder zum Schwerte gegriffen hat, ſollten

wir allein es in der Scheide laſſen, wir, die wir die mei

ſten Pflichten gegen unſere Brüder, gegen uns ſelbſt zu

erfüllen haben? Was geſtern ihnen widerfahren, kann heute

uns geſchehen; welches Land ſoll uns dann eine Zufluchts

ſtätte gewähren? Deshalb, Söhne meines Vaterlandes,

hört auf das Flehen der Verbannten, als ob ihr euch in

derſelben Lage befändet; denn ich ſage euch, es kann eine

Zeit kommen, wo ihr an der Stelle eurer Brüder ſein

werdet, und wie ihr ihnen begegnet, ſo wird euch das

Schickſal begegnen!

Damit war Teleki zu Ende. Er ließ ſeine Augen auf

Dionyſius von Banfi haften, als ob er vorans wüßte,

daß dieſer ihm zuerſt entgegnen werde.

Banfi erhob ſich. Seinem Geſichte war abzumerken,

daß er beſtrebt war, ſich Gewalt anzuthun, um bei kaltem

Vlute zu bleiben.

– Edle Gefährten, begann er ungewöhnlich ruhigen

Tones. Das Mitgefühl für den Unglücklichen und der

Haß gegen die alten Feinde ſind beide Männern zukommende

Leidenſchaften. Das Leben der Staaten aber bietet nicht

Raum für die Leidenſchaft. Hier ſind wir nicht Ver
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wandte, nicht Freunde und auch nicht Feinde; hier ſind

wir blos Patrioten, welche kalt berechnen; denn der Be

ſchluß wird das Schickſal eines ganzen Landes beſtimmen,

ſelbſt abgeſehen von der Frage, wie viele in Folge dieſes

Beſchluſſes weinen oder bereuen werden. – Die Frage

iſt nun eigentlich die: Sollen wir die Exiſtenz Sieben

bürgens für Ungarn aufs Spiel ſetzen, damit es durch

unſer Blut neu erſtehe? – Folgen wir nicht der Stimme

unſerer Herzen, dieſe verſtünde nur zu fühlen, denken muß

der Kopf! – Jetzt lebt. Siebenbürgen in Frieden, das

Volk beginnt ſich glücklich zu fühlen, die Städte werden

ausgebaut; die Trauerkleider verſchwinden allmählich, und

auf den blutigen Feldern ſchießt die Aehre in Halmen

auf. Jetzt iſt der Ungar innerhalb Siebenbürgens ſein

eigener Herr, kein Fremdling erpreßt ihm Abgaben; er hat

weder einen Feind, noch einen Gönner; Niemand darf

ſich in enre Berathungen miſchen, unſere Nachbarmächte

ſind verpflichtet, uns zu ſchützen, und wir haben ihnen

keine Huldigung zu leiſten. Bedenkt dies wohl, ehe ihr

Alles auf eine Karte ſetzt. Wollt ihr wieder Siebenbür

gen zu einem großen Schlachtfeld, eure Unterthanen in

Heere verwandelt ſehen? Und es iſt noch ſehr die Frage,

ob dieſe Armee eine ſiegreiche ſein wird. Und wenn auch

unſere ſtreitbare Macht genügend wäre, entſteht eine an

dere wichtige Frage, wer ſoll unſer Führer ſein? Keiner

von uns hat den Geiſt Bethlens oder Bocskai's geerbt,

weder ich, noch Herr von Teleki. Auf wen können wir

außer uns zählen? Etwa auf die Laune Ludwigs des Vier

zehnten? Seine Politik erfährt leicht durch ein paar ſchöne

Angen eine Schwankung; und wenn wir in der tiefſten

Bedrängniß ſein würden, könnte möglicher Weiſe eine

kleine Verſailler Intrigue die Veranlaſſung ſein, daß wir

auf dem Kampfplatze allein ſtehen.

Forval ließ ein ärgerliches Hüſteln vernehmen.

– Sobieski aber, fuhr Banfi fort, wird nicht ohne

jeden Grund, blos unſerer ſchönen Augen halber, mit

dem Kaiſer, ſeinem gegenwärtigen Bundesgenoſſen, anbin

den, auch der Sultan wird nicht ſo leicht ſeinen Eid

brechen, als ſich dies Herr Michael von Bethlen vorſtellt.
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Was bleibt uns dann? Etwa die nomadiſchen Tataren

nach Ungarn zu berufen? Die arme ungariſche Bevöl

kerung würde ſich gewiß für eine derartige Hilfe ſchönſtens

bedanken. Der tapfere Nicolaus von Zrinyi, der jedem

Ungar als Ideal vorſchweben kann, hat hierauf bezüglich

einſt eine Fabel erzählt, die es verdient, auf die ſpäte

Nachwelt zu kommen.– Der Teufel ſchleppte einen Szekler

auf ſeinem Rücken fort; da kommt dieſem ſein Nachbar ent

gegen und ſpricht ihn an: „Wohin des Weges, Gevatter?“

– „Ich werde in die Hölle geſchleppt,“ erwiderte Jener.

– „Ei, das iſt wahrlich eine ſchlimme Lage,“ läßt ſich

der Andere vernehmen. – „Es wäre aber noch ein ſchlim

merer Fall möglich,“ erwiderte der Schelm, „wenn nämlich

der Teufel auf meinem Rücken ſäße, mir die Sporen ein

ſchlüge und ich ihn tragen müßte.“ – Wer da will, mag

die Nutzanwendung daraus ziehen. Ich meinestheils

wüßte mich nicht recht zu entſcheiden: was ich mehr be

fürchten ſolle! Die Feindſchaft des Einen, oder die Freund

ſchaft des Anderen. Und was ſoll das Reſultat dieſes

Krieges ſein? Siegen wir mit Hilfe des Sultans, ſo

wird aus Siebenbürgen ein türkiſches Paſchalik; werden

wir beſiegt, ſo ſinken wir zu einer öſterreichiſchen Provinz

herab, während wir jetzt ein nur von Gottes Gnaden ab

hängiges Land ſind. Ungarns Schickſal ſieht in jedem

Falle einer Verbeſſerung entgegen, und es liegt mir eben

ſo ſehr am Herzen, wie Denen, die den Kranken durch

das Schwert heilen zu können glauben. Auf dieſem Wege

aber iſt nichts zu erreichen. Wie viel Blut iſt ſchon ge

floſſen, ohne daß der geringſte Erfolg erzielt worden wäre?!

Verſuchen wir es einmal auf eine andere Weiſe. Sollte

denn der Ungar nicht ſo viele geiſtige Kraft beſitzen, daß

er den Feind, den er mit Waffengewalt nicht beſiegen

konnte, ſich durch ſeine intellectuelle Ueberlegenheit unter

werfe ? Unterjocht doch eure Eroberer! Ihr, die ihr an

Verſtand, Thatkraft, Beſitz und männlicher Schönheit die

Erſten des Reiches ſeid, warum nehmt ihr nicht jene höch

ſten Stellen ein, die euch zukommen? Säßet ihr dort, wo

die Pazman's und Ä ſich breit machen, ſo würde

kein leerer Platz für einen Lobkowitz bleiben. Wenn ihr,
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anſtatt ab und zu kleine reſultatloſe Schlachten zu liefern,

mit eurem Geiſte und eurem Einfluſſe den Streit aus

fechten würdet, vermöchtet ihr das Land glücklich zu machen

und ohne daß es einen Tropfen Blut koſtete. Bei euch

ſteht es, Ludwigs des Großen Zeitalter wieder herauf

zubeſchwören, zur Zeit, als dieſer fremde Fürſt ſich in ſein

erwähltes Volk verliebte, ein Ungar zu werden verſtand,

und ſo mit Hilfe der Nationen Ä und mächtig ward.

Wenn in euren Augen das Glück der Nationen an erſter

Stelle ſteht, ſo tauſcht die Rollen. Die Stände Sieben

bürgens nehmen es auf ſich, zwiſchen dem Kaiſer und der

Nation den Frieden zu vermitteln, euch eure Güter, euern

Rang zurück zu verſchaffen, und ich will der Erſte ſein,

der dazu hilfreiche Hand bietet – und Michael von Teleki

gewiß der Zweite. Wenn ihr dieſen Vorſchlag nicht accep

tirt, dann ſehet zu, was ihr thun könnt. Was jene Pro

phezeiung des heute mir, morgen dir, betrifft, ſo braucht

ihr um Siebenbürgen nicht beſorgt zu ſein. Ich wette,

daß Jeder, der Siebenbürgen mit Waffengewalt über

ſchreitet, ſei er, wer er immer ſein möge, eine entſprechende

Macht, ihm zu begegnen, finden wird; ich wette aber auch

darauf, daß dieſe ſiebenbürgiſche Streitmacht Niemandem

zu Liebe tollkühn die Grenzen eines fremden Landes über

ſchreiten wird.

– Für euch iſt alſo Ungarn ein fremdes Land? klang

eine ſpöttiſche Stimme aus der Menge heraus.

Dieſe Unterbrechung brachte Banfi um ſeine Faſſung.

Er wandte ſich wüthend gegen jene Ecke, aus welcher die

Ä zu ihm gedrungen war, und als er daſelbſt auf

die kalten, verachtungsvollen Blicke der auf einem Punkte

gruppirten Ungarn ſtieß, vergaß er ſich; die Welt drehte

ſich mit ihm im Kreiſe, und ſeinen Kalpak zu Boden wer

fend, ſchrie er auf:

– Wie ihr ſagt, ganz Recht! Ihr ſeid immer Fremde

für uns geweſen, noch mehr: „Stiefkinder!“ Ihr habt

immer gefehlt, und wir haben immer die Leiden dafür ge

tragen! Wir haben gekämpft und ihr habt die Früchte

unſerer Siege verſcherzt! Eure Zwietracht hat drei Mal

das Vaterland in das Grab geſtürzt, und Siebenbür
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en hat es drei Mal wieder vom Tode erweckt. Wir

Är die Helden und ihr habt uns die Verräther ge

lºſ?Yt! . . . .

Dieſe letzteren Worte mußte Banfi ſchon herausbrüllen,

um bei dem immer mehr anwachſenden Lärm ſich ver

nehmlich zu machen. Bald ſchrie man von allen Seiten

wirr durcheinander. Die ungariſchen Herren ſprangen von

ihren Sitzen auf und ergingen ſich in wüthenden Reden

gegen Banfi; die ernſteren Perſönlichkeiten aus der Frie

denspartei ſchüttelten bedenklich die Köpfe, da ſie durch

dieſe unüberlegte Aeußerung Banfi's dieſe Angelegenheit

der Gewalt der Leidenſchaften überantwortet ſahen.

Beldi erhob ſich, und die Uebrigen, die gerne die Ruhe

wieder hergeſtellt ſehen mochten, riefen:

– Hören wir auf Beldi!

Da durchbrach ein junger Mann plötzlich die Schran

ken und blieb mit hocherglühtem Geſichte und mit der Hand

auf Teleki's Sitz geſtützt, vor Banfi ſtehen.

Es war Emerich von Tököli.

– Auch ich bitte ums Wort! rief er mit einer, jeden

Lärm übertönenden Stimme. Nach Recht und Geſetz ſteht

auch mir innerhalb dieſer Schranken ein Wort zu. Wenn

ihr in Ungarn eure Mutter verläugnet, und zwiſchen ihr

und euch Grenzen zieht, ſo will ich auch ſprechen! Ich bin

eben ſo gut beſitzender Adeliger in Siebenbürgen, als du

ſtolzer kleiner Gott, deſſen Vater auch einer jener Helden

war, in deren Namen du die Mutter-Nation mit Schmäh

ungen überhäufſt!

Beldi wollte zu Tököli hin, um ihn vom Sprechen

abzuhalten; da faßte ihn aber Jemand von hinten an der

Hand, und als er rückwärts blickte, gewahrte er mit Be

fremden ſeinen Schwiegerſohn, Paul von Weſſelenyi, der

ihn # ein Wort“ in die Vorhalle hinaus rief.

Beldi trat in die Vorhalle, während Tököli's donnernde

Worte den ganzen Saal durchtönten, den nicht enden

wollenden Lärm überwältigend.

In dieſer Vorhalle harrte Beldi's eine verſchleierte

Dame; als ſie ihr Geſicht enthüllte, erkannte er in ihr

ſeine Tochter Sofie, die Gattin des Paul von Weſſe
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lenyi, nur mit ſchwerer Mühe; ſo ſehr hatte ſie der

Kummer verändert und gebrochen. Ihre ſchönen Augen

waren ausgeweint.

– Wir ſind landesflüchtig, ſchluchzte Sofie, ihrem

Vater an die Bruſt ſinkend. Unſere in Ungarn liegen

den Güter hat man uns weggenommen, mein Gatte wurde

aus ſeiner Burg vertrieben, und wird auf Leben und Tod

verfolgt.

Beldi wurde ernſt. Dieſe unerwartete Hiobspoſt that

ſeiner Seele weh. Drinnen donnerte Tököli's zur Ein

pörung aufrufende Stimme, und Beldi eilte nicht mehr

zurück, ſie zu unterdrücken.

– Bleibt bei mir, ſagte er mit bekümmerter Miene.

Hier könnt Ihr ſo lange in Frieden leben, bis das Schick

ſal des Landes eine Aenderung erfahren.

– Zu ſpät! entgegnete Weſſelenyi. Ich habe mich

zur Fahne des franzöſiſchen Generals, Grafen Boham,

als gemeiner Soldat anwerben laſſen.

– Du, ein gemeiner Soldat, du ein Nachkomme des

Palatin's Weſſelenyi, und was ſoll indeß aus meiner

Tochter werden ? -

– Sie bleibt bei Euch zurück und iſt ſo lange ver

wittwet, als Ungarn nicht wieder erkämpft ſein wird!

Nachdem er ſo geſprochen, legte der junge Gatte Sofien

Beldi in die Arme, küßte ſie auf die Stirn und entfernte

ſich trockenen Auges. -

Drinnen brüllte das Volk. Beldi ſah ſeine Tochter

ſchluchzen, und ein bitteres Gefühl begann ſeine Bruſt zu

durchglühen, einer keimenden Racheempfindung nicht un

ähnlich. Es begann ihm faſt wohl zu thun, daß dort

drinnen nach Kampf verlangt wurde und er ſtand auf

dem Punkte, den Degen zu ziehen, er, das Oberhaupt der

Friedenspartei, in den Landtagsſaal zu ſtürzen und laut

zu ſchreien:

– Kampf, Kampf und Wiedervergeltung!

In dieſem Augenblicke führten die Pagen einen alten,

todtblaſſen Mann zur Thüre der Vorhalle herein, welcher,

Beldi erkennend, auf ihn zueilte und ihn zitternden Tolles

anſprach:
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– Herr! Ihr ſeid doch der General der Szekler

Nation, Paul Beldi von Uzoni?

– Ja, was willſt du von mir?

– Ich bin, – ſtammelte erſterbenden Tones der

kranke Greis–Benfalva's letzter Bewohner. Die Uebrigen

alle hat der Krieg, die Hungersnoth, die Peſt hinwegge

rafft. – Ich allein blieb noch übrig. „– Nach meinem

Abgange war die Ortſchaft ganz entvölkert. – Auch ich

fühle meine Auflöſung herannahen, ich habe daher, um

ſie Euch zu übergeben, die Ortsſiegel und die – Glocke

des Dorfes mitgebracht. – Uebergebet ſie dem Lande,

man möge ſie im Archiv verwahren, und darüber ſchreiben:

„Dies war die Glocke und das Siegel von Benfalva, in

welchem Dorfe Alles, bis auf den letzten Bewohner, aus

geſtorben.“ - - - -

Hierauf ließ Beldi entmuthigt ſeine Hand vom Degen

griffe gleiten; dann machte er ſich von den Armen ſeiner,

ihn umſchlingenden Tochter los und ſagte:

– Geh' zu deiner Mutter nach Bodola und lerne dein

Schickſal großherzig ertragen,

Dann nahm er dem todtkranken Alten das Siegel aus

der Hand und eilte in den Saal zurück, wo gerade Tö

köli ſeine, auf die ganze Verſammlung furchtbare Wirkung

hervorbringende Rede beendigt hatte. Die franzöſiſchen

Abgeſandten drückten ihm die Hände. -

Da ſtellte ſich Beldi zum Präſidententiſch hin und

legte das ihm überreichte Siegel auf denſelben nieder.

Er wurde allgemein geachtet, und als man ſah, daß er

ſich zum Sprechen anſchickte, trat lautloſe Stille ein.

– Seht, ſagte er in erregtem Tone, ein verödetes

Dorf ſendet hier dem Lande ſein Amtsſiegel durch ſeinen

letzten Bewohner, und auch dieſer iſt am Sterben . . . . .

Solcher Dörfer gibt es ſchon genug in Siebenbürgen, und

mit der Zeit, kann es deren noch mehr geben. Hungers

noth und Krieg haben die ſchönſten Theile unſeres Lan
des verwüſtet . . . . . Dieſes Siegel, ihr Herren, ſollt ihr

nicht vergeſſen, unter denÄ eurer Trophäen an

zubringen. Dieſe letzteren Worte hauchte Beldi beinahe

nur noch flüſternd hin und dennoch wurden ſie in allen
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Ecken des Saales vernommen, ſo tiefe Stille herrſchte.

Ein Schauer überflog das Antlitz der Männer.

– Draußen vor der Thüre höre ich Jemanden wei

nen, fuhr Beldi mit bebenden Lippen fort. – Es iſt

meine eigene Tochter, die Gattin Paul von Weſſelenyi's,

die man aus ihrem Vaterlande vertrieben und die ſich

ſchluchzend mir zu Füßen geworfen, daß ich um ihres

Schickſals willen das Wiedervergeltungsrecht aufleben

laſſen möge. – – – Und ich ſage Euch: Möge auch

mein Kind weinen! möge es zu Grunde gehen, möge ich,

und wenn es ſein muß mit meiner ganzen Familie, der

Vernichtung geweiht ſein; aber außer mir ſoll Niemand

in Siebenbürgen meines Kummers halber leiden. – Mag

auch Jeder von euch dem Kriege zugeſtimmt haben, –

ich bin dagegen – – – Ihr Herren, – vergeßt mir

nicht das Siegel – und bald auch die übrigen – zu

Euren Trophäen zu legen.

Nachdem er alſo geſprochen, nahm Beldi ſeinen Platz

wieder ein; ſeine Worte waren längſt verklungen, und

doch herrſchte noch immer Grabesſtille im Saale.

Dieſes Schweigen einer Antipathie zuſchreibend, ſtand

Teleki, ſeiner Sache ſicher, auf und erſuchte die Stände,

ihre Stimmen abzugeben. Dies eine Mal aber hatte er

der öffentlichen Meinung ſchlecht an den Puls gegriffen,

denn der größte Theil der Stände ſtimmte, von der vor

hergehenden Scene ergriffen, für den Frieden. So groß

war damals noch der Einfluß Beldi's und Banfi's auf

das Land.

Teleki blickte verwirrt nach ſeinem zukünftigen Schwie

gerſohne. Dieſer brummte in bitterem Tone mit geballten

Fäuſten und Thränen in den Augen:

– Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo!*)

Als die Menge auseinander ging, trafen Forval und

Nikolaus von Bethlen wieder zuſammen.

– Es iſt alſo aus mit der Hoffnung, Siebenbürgen

*) Vermag ich die Götter nicht zu beugen, bitt' ich die Teufel

um Hilfe!

17
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zu den Waffen greifen zu ſehen, bemerkte ziemlich herab

geſtimmt der Franzoſe.

– Im Gegentheil, die Hoffnung beginnt nun erſt

recht, entgegnete Bethlen, ſeinem Freunde die Achſelklopfend.

Haſt du aufgehorcht, als der junge Mann redete ?

– Er ſprach hübſch!

– Es handelt ſich nicht darum, ob er ſchön ſprach,

ich meine, das iſt der Mann, den Ihr ſucht.

– Ein König von Ungarn ?! - *

– Oder ein von Land zu Land ziehender Flüchtling,

je nachdem die Würfel fallen!

Sechzehntes Kapitel.

Die Liga.

Einer guten alten Sitte gemäß muß jede Feierlichkeit

mit einem Gaſtmahl beſchloſſen werden; ſo folgte auf den

lärmenden Landtag ein noch geräuſchvolleres Gelage, wel

chem ebenfalls Michael von Apafi präſidirte, und hier mit

Recht, da ihm, wie die Chronika vermeldet, ein Schlauch

Wein auf einem Sitze nicht genügte. -

Der Wein verleiht nicht nur der Liebe, ſondern auch

dem Haſſe ein eigenes Feuer. Wenn Damen bei Tiſche

ſind, mögen wir unſere Herzen in Acht nehmen, aber wo

Ä zuſammenſitzen, da ſchweben unſere Köpfe in

Gefahr.

Nach dem Speiſen wurde, ſiebenbürgiſcher Sitte ge

mäß, das Trinken ſtehend fortgeſetzt; die Unterhaltung

nahm ſo einen leichteren Fluß und der Fürſt wandte ſich

der Reihe nach an jeden der Herren, ihnen mit eigener

Hand die vollen Becher reichend und ſie unabläſſig zum

Zechen auffordernd: „So trinket doch! Auf meine Geſund

heit, – auf das Wohl des Landes, – und auf was ihr

ſonſt noch wollt.“ -

Die Herren waren guter Laune, geriethen aus guter

Laune aneinander, und ſöhnten ſich wieder aus; nur ein

Mann, der nie zu trinken pflegte, Michael von Teleki,

blieb nüchtern. -
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Hütet euch vor denjenigen, die nüchtern bleiben, wo

jeder ſich berauſcht.

Teleki ging unter den mit einander um die Wette

trinkenden und ſcherzenden Herren umher, und ſchlich ſich

ſchon lange um Banfi herum.

Sobald dieſer merkte, wie Teleki ihn umſchlich, wandte

er ſich neckend zu ihm:

– Wie traurig ſeid Ihr doch, ſagte er mit beleidigen

dem Lachen. Gerade ſo wie Einer, deſſen Palatinswürde

in den Koth gefallen iſt.

Dieſe Bemerkung kam Teleki ſehr erwünſcht; mit

einem Lächeln, aus welchem ein tödtlicher Dolch hervor

lugte, erwiderte er:

– Das iſt nicht Euer Verdienſt. Wenn Paul von

Beldi nicht zugegen geweſen wäre, wäret Ihr mit Eurem

Votum allein geblieben. Aber es iſt nun einmal ſo: vor

einem ſo angeſehenen Manne, wie Paul von Beldi iſt,

müſſen wir uns beugen. Seine Worte ſind für das ganze

Land wie Ament im Gebet.

Teleki verneigte ſich mit einem Anſcheine von tiefer Ver

ehrung, wodurch er dem großen Herrn einen giftigen Stahl

ins Herz bohrte; denn nichts konnte ihn ſehr verletzen,

als wenn man Jemanden für größer hielt, als ihn, und

wenn dies gerade einen Mann traf, der es verdiente.

Nun wandte ſich Teleki zu Beldi, zog ihn in eine

Fenſterniſche, und forderte ihn daſelbſt ſehr ſanft zu

einem Geſpräche auf. -

– Ich habe Euch bisher immer für einen ſehr edel

herzigen Mann gehalten. Heute lernte ich Euch, obwol

zu meinem eigenen Nachtheile, doppelt als ſolchen kennen.

Der Landtag weiß nur, daß Ihr Eure Liebe zu Eurer

Tochter verläugnetet, als Ihr für den Frieden ſtimmtet.

Ich aber weiß außerdem, daß Ihr gleichzeitig auch Euern

Haß gegen Banfi verläugnet habt.

- Ä» Ich habe Banfi nie gehaßt.

– Ich weiß, warum Ihr dieſen Haß verberget; Ihr

Ä daß Eure Gründe dafür Niemandem bekannt

nd . . . . .

– O, mein Freund, wir, die wir Männer ſind, wiſſen

17*



260 Die goldene Zeit in Siebenbürgen.

wohl, daß man einen Degenſtoß verzeihen kann, einen

Kuß aber nie !

Beldi fuhr zuſammen, und wußte nicht, was er dieſem

Menſchen erwidern ſolle, der ihm den ſchmerzlichſten Stachel

der Eiferſucht ins Herz gebohrt und dann die Spitze

Äst hatte, und ihn nun mit lächelndem Munde

VeYlte.

In dieſem Augenblicke kam mit ſtolzer Miene, hinter

Beldi's Rücken Banfi herbei; in dieſem glühte der Wunſch,

dem Beldi ſeinen Hochmuth fühlbar zu machen, und er

ſuchte einen Anlaß, um mit ihm anbinden zu können.

Beldi bemerkte ihn zuerſt nicht; und als der Fürſt,

einen prächtigen mit Türkiſen beſetzten Becher in der

Hand, zufällig an dieſen Punkt des Saales gerieth und

ihm dieſen mit den freundlich vertraulichen Worten an

bot: „So trinket doch!“ meinte Beldi, daß die Auffor

derung ihm allein gelte, und gar nicht einmal ahnend,

daß auch ein Anderer nach dem Becher greife, nahm er

ihn dem Fürſten aus der Hand und leerte ihn auf deſſen

Geſundheit, als gerade auch Banfi ſeine Hand darnach

ausſtreckte.

Banfi wurde purpurroth vor Grimm, und ſich hoch

müthig zu Beldi wendend, fuhr er dieſen in verletzendem

Tone an:

– Nicht ſo voreilig, Szekler! Ihr könntet mir ſchon,

der ich der General des Landes bin, die Achtung bezeugen,

daß Ihr mir nicht den Becher vor der Naſe wegnähmet.

Ihr könnt glauben, daß, wenn Ihr ſo im Uebermuthe

fortſchreitet, wir leicht übereinander hinfallen werden.

Wäre Beldi in einem anderen Gemüthszuſtande ge

weſen, ſo hätte er in ſeiner gewohnten mäßigen Weiſe

ſich ſeines Irrthums halber entſchuldigt, nun aber war

auch in ihm die Luft aufgeſtiegen, ſich zu meſſen. Doch

ſah er ruhigen Antlitzes den Banfi von oben bis unten

an, und ſprach mit unterdrücktem Zorne:

– Ihr könnt mir's glauben, Dionyſius, daß ich ein

wuchtiger Szekler bin; wenn ich beim Falle oben auf zu

liegen käme, würde ich Euch ſo zuſammendrücken, daß Ihr

auf dieſer Erde keine Trommel mehr rührtet.

«
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– Ei, was treibt ihr da für Narretheien, rief der

Fürſt, ſich ins Mittel legend. Ich wundere mich über die

Herren. Trinket jetzt. Inter pocula non sunt seria

Ä (Beim Glaſe ſoll man nicht über ernſte Dinge

treiten.

Damit zwang der Fürſt die beiden großen Herren, ſich

einander zu nähern und legte die Hand des Einen in

die des Andern; dabei ließ er es bewenden und ging

weiter, in der Meinung, es habe ſich hier nur um einen

Trinkerconflict gehandelt.

Teleki bemerkte indeſſen, daß nach dieſer Scene die

Beiden den Saal verließen, und erfuhr alsbald, daß ſie

auch aus Karlsburg plötzlich abgegangen waren, den wei

teren Plänen des Miniſters freies Spiel laſſend.

Teleki und ſeine Getreuen blieben mit dem benebelten

Fürſten allein.

– Trinkt, ihr Herren! Seid luſtig! , rief Apaft,

lauft mir nicht einzeln davon. Wer hat ſich ſchon wieder

entfernt?

– Beldi! riefen Mehrere.

– Das mag hingehen. Der Aermſte hat ſchon lange

ſeine Gattin nicht geſehen, - er mag ſie aufſuchen. Und

wer noch?

– Banfi!

– Hm, auch der? warum denn der ?

– Der ging nach Hauſe, um zu „regieren“, meinte

höhniſch Ladislaus von Szekely, eine der Creaturen

Teleki's. -

– Er kann es an einem Orte, wo er fühlt, daß ihn

Jemand überragt, nicht aushalten, fügte Nalaczi hinzu.

– Seiner Herrlichkeit zu gefallen, werde ich den

Fürſtenhut doch wol nicht ablegen.

– Den braucht er nicht einmal, fiel Teleki ein, er

verſteht es in Siebenbürgen auch ohne Athname zu re

gieren. Was er befiehlt, dem muß das Land nachkommen,

Äs“ das Land befiehlt, weiſt er mit Verachtung

zurück.

– Das möchte ich doch ſehen, brummte Apafi zornig.

– Und doch iſt dem ſo. Wir wollen den Kampf, er
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will ihn nicht, und wir müſſen uns beugen; wir wollen

den Frieden, und ihm fällt es ein, auf eigene Fauſt mit

unſerem Bundesgenoſſen Krieg zu führen. Unſer iſt der

Thron, ſein das Land.

– Sagt das nicht, Herr Michael von Teleki!

– Sprechen Sie alſo für mich, Nalaczi. Was für

eine Antwort hat er in der Affaire Zolyomi gegeben?

– Er läßt ſagen, beeilte ſich Nalaczi das Wort zu

ergreifen, daß – wenn das Land die Gyaluer Beſitzung

von ihm für Zolyomi zurückverlangt, dann möge es ihm

zum Tauſche die Szamosujvarer geben.

– Was? rief der Fürſt das Gut, welches vom Lande

E Äs zur Revenue beſtimmt iſt? Meinen fürſtlichen

eſitz

– So ſagte er, und anders willigt er nicht darein,

mag uns auch Zolyomi den Türken noch heute auf den

Hals hetzen. -

– Ich werde das ſchon mit ihm abmachen; kein Wort

mehr davon, ihr Herren –

– Die Beleidigung des Fürſten, fiel Teleki ein, können

Euere Hoheit nachſehen, ſolange es Euch beliebt; was

aber Banfi an derÄ an dem Adel übt, das

können wir nicht ſo hingehen laſſen. Kürzlich erſt hat er

ſich einen ſolchen gewaltthätigen Schritt gegen die adelige

St. Pali zu Schulden kommen laſſen; – das Stamm

haus der armen Wittwe ſtach unſerem großen Herrn in

die Augen, weil es ſeinem Palaſte die Ausſicht benahm;

flugs ließ er der Armen das Haus abſchätzen und ſie

daraus vertreiben. Der Landesmagiſtrat gab ihr einen

Schutzbrief, der Herr Obercapitän aber zerriß dieſen und

ließ das einzige Beſitzthum der armen Wittwe, ihre alt

ererbte friedliche Wohnſtätte, gewaltthätig abtragen. Das

Land möge, meinte er, ſie wieder aufbauen, wenn es Luſt

dazu verſpüre. – Eine ſolche That, Herr, pflegt in ge

wöhnlichen Zeiten dem Thäter den Kopf zu koſten.

Apafi ſchwieg. Seine Augen begannen ſich mit einem

Glutringe zu umgeben.

– Das iſt aber noch nicht Alles, fuhr Teleki fort.

Die Verletzung Einzelner verſchwindet, wo das Schickſal
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des Landes auf dem Spiele ſteht. Dieſer große Herr ver

ſteht es ſo gut, von den Segnungen des Friedens zu

ſprechen; ſehen wir nun, wie er ſich um die Aufrecht

haltung deſſelben bemüht. Er nimmt uns das Schwert

aus der Hand, ſchließt uns den Mund, damit wir keine

Einſprache erheben können, daß die Raizen Kecskemet ein

geäſchert und deſſen Bewohner niedergemetzelt haben –

und er ſelbſt ſammelt eine Armee und hetzt die Türken

zum Kampfe gegen das Land, während wir die Geſchenke

nicht beſtreiten können, um ſeinen Aufreizungen entgegen

zu wirken. Jetzt ſind gleichzeitig drei Briefe an uns ge

langt: einer vom Paſcha von Großwardein, ein anderer

vom Heerführer von Ofen, der dritte vom Sultan ſelbſt,

in welchen allen für die Niederlage, die der Paſcha von

Großwardein durch Banfi erlitten, Genugthuung oder

dreihundert Beutel Schadloshaltung verlangt werden. Da

nun davon keine Rede ſein kann, durch Banfi Genug

thuuug zu erhalten, ſo belieben nur Euer Hoheit zu er

wägen, woher das viele Geld beſchafft werden ſoll.

– Von nirgends! rief Apafi wüthend, und ſein Glas

an dem Tiſch zerſchlagend. Ich werde zeigen, daß ich von

wem immer Genugthuung zu erlangen im Stande bin,

wäre er auch noch einmal ſo mächtig als Banfi.

– Dann wünſchte ich, daß Euere Hoheit uns von

der Art dieſer Genugthuung in Kenntniß ſetzen wollte;

denn wir wiſſen, daß Banfi auf Berufung nicht erſcheinen

wird; ſollten wir ihn mit Gewalt dazu zwingen wollen,

ſo hat er gezeigt, daß er allein ſtärker iſt als das ganze

Land; er läßt die Comitate aufſitzen, die Grenztruppen

marſchiren, und dann kann es uns ergehen, wie es Herrn

Ladislaus von Cſaky erging, daß er nämlich die zu ſeiner

Verhaftung ausgeſchickten Beamten gefangen nimmt und

uns dem Hohngelächter preisgibt.

– Dazu ſeid Ihr ja unſer Rathgeber, erwiderte Apafi

# daß Ihr bei ſolchen Fällen Rath zu ertheilen

verſteht.

– Ich kenne nur eine Arznei, um dieſes Uebel gründ

lich zu heilen. -

– So verſchreibt ſie. Worin beſteht dieſes Mittel?
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– In dem jus ligatum.

Trotz des Zuſtandes der Trunkenheit, in welchem

Apafi ſich befand, ſchreckte er doch vor dieſem Gedanken

zurück, warf ſich in ſeinen Armſeſſel und blickte Teleki

ſtarr an.

– Schämt Ihr Euch nicht, brummte er in abgebroche

nen Sätzen, wie benebelte Leute zu thun pflegen – gegen

einen freien Edelmann eine geheime Verſchwörung in Vor

ſchlag zu bringen? Gegen alle Fundamentalgeſetze des

Landes ſich im Geheimen gegen ihn zu verbinden?

– Die Schmach fällt nicht auf mich, – erwiderte

Teleki ruhig und ſtandhaft. Sie liegt vielmehr darin,

daß das Land nicht genug Macht beſitzt, einen Empörer

zur Rechenſchaft zu ziehen; daß im Vaterlande ein Menſch

ſich findet, der offen den Geſetzen trotzen und die Ent

ſchlüſſe des Fürſten verlachen kann. Wenn es in einem

ſolchen Falle kein anderes Mittel gibt als das jus liga

tum, ſo fällt die Schmach deshalb nicht auf mich, ſondern

auf den Fürſten. -

Apafi erhob ſich zornig von ſeinem Sitze und maß

den Saal mit langen Schritten. Die Herren beobachteten

tiefes Schweigen.

Endlich blieb er bei Teleki ſtehen und ſrug ihn, ſich

an die Rückſeite ſeines Fauteuils lehnend:

– Auf welche Weiſe glaubt Ihr dieſe Liga zu Stande

bringen zu können?

Nalaczi und Szekely lächelten einander zu. Offenbar

hatte dieſe Idee den Fürſten gepackt. Teleki winkte dem

Szekely, Schreibzeug und einen Pergamentſtreifen herbei

zuholen, und antwortete, dieſe Dinge vor ſich hinlegeud:

– Wir ſetzen ſchnell die Klagepunkte auf, die gegen

Banfi erhoben werden können; Euer Hoheit unterſchreiben

ſie, und insgeheim gewinnen wir die Großen des Landes

dafür, daß ſie in die Verhaftung Baufis, ehe die geſetz

lichen Schritte geſchehen, willigen und der Liga beitreten.

Auf dieſes Wort fingen viele der anweſenden Herren

an, bedenklich ihre Bärte zu kauen.

Teleki bemerkte dieſe Bewegung und ſagte mit Be

ziehung:
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– Wie ich merke, hat Keiner hier den Muth, zuerſt

ſeinen Namen unter dieſe Schrift zu ſetzen. Indeſſen

habe ich den Mann ſchon gefunden, der, ſowol was

Anſehen, als was Macht betrifft, allein im Stande iſt,

egen Banfi aufzutreten, und hat dieſer einmal unter

Ä ſo werden alle übrigen Stände ein Gleiches thun.

– Und wer ſoll das ſein? frug Apafi.

– Paul von Beldi.

Der Fürſt machte eine verneinende Kopfbewegung.

– Der wird es nicht thun. Dazu iſt er ein viel zu

ehrlicher Menſch.

Dieſes vom Weine eingegebene Wort brachte Teleki

ganz aus der Faſſung.

– Sinnen wir alſo auf eine unehrenhafte Handlung?

frug er den Fürſten heftig.

– Ich wollte damit ſagen, daß er mit Niemandem

gerne Händel anfängt, daß er ein friedliebender Mann iſt.

– Ich kenne aber ſeinen wunden Fleck, an welchen

man blos mit dem kleinen Finger zu rühren braucht, um

ihn zu einem Fauſtſchlag zu reizen und aus dem Lamme

# Löwen zu machen. Ich werde ihn dazu bringen,

QB . . . . .

In dieſem Augenblicke ging die Thüre auf, und zu

Aller Staunen trat die Fürſtin in den Saal.

Diesmal war ihr Erſcheinen kein Spiel des Zufalls;

an derÄ in ihren Zügen konnte man merken,

daß ſie wohl wiſſe, was hier vorgehe. Die Herren wur

den verwirrt, und Apafi ſelbſt wurde, trotz des mit ſeiner

Trunkenheit verknüpften reizbaren Zuſtandes, ſo betroffen,

daß er dem Teleki flüſternd zuſtammelte:

– Bringt doch jene Schrift auf die Seite.

Teleki allein blieb gefaßt, und anſtatt dieſelbe wegzu

legen, breitete er ſie noch beſſer aus.

– Was machen die Herren? frug die Apafi. Sie war

bleich und ihr Buſen wogte heftig.

– Wir halten Rath, antwortete Teleki ſtreng.

– Sie halten Rath? frug Anna, dem Tiſche ſich immer

mehr nähernd. -

– Und gleichzeitig ſtellen wir an Euer Gnaden die
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Frage, wer Euch das Recht gegeben, hier ſtörend einzu

dringen, während wir über die wichtigſten Angelegenheiten

des Landes beſchließen, fuhr Teleki in hartem Tone fort.

– Ihr beſchließt über die wichtigſten Angelegenheiten

des Landes, entgegnete die Apafi, Teleki's Worte langſam

wiederholend, ihn dabei mit ſcharfen Blicken muſternd;

dann rief ſie plötzlich mit ausbrechendem dröhnendem

Tone – und das bei den Gläſern. Ihr berathet das

Geſchick des Landes, während das Haupt deſſelben be

nebelt iſt, damit ihr Alles durcheinanderwerfen könnt.

Teleki ſprang von ſeinem Sitze auf, und wandte ſich

an den Fürſten:

– Geruhen Hoheit, uns zu entlaſſen; wie wir ſehen,

iſt ein häuslicher Auftritt im Anzuge.

– Anna! ſchrie Apafi, heftig roth vor Scham und

Weinesglut, – verlaſſe augenblicklich dieſen Saal, wir

befehlen es, und erſcheine von heute ab, durch eine Woche

nicht vor unſeren Augen.

– Gut, Apafi,. dir habe ich nichts mehr zu ſagen,

denn du biſt nicht bei Vernunft, an Sie aber, Herr oberſter

Rathgeber, der Sie immer nüchtern ſind, habe ich ein

Wort zu richten; ich habe Sie aus dem Staube erhoben,

ich habe Ihnen dahin geholfen, wo Sie jetzt ſtehen. Zum

Danke dafür haben Sie ſich zwiſchen mein und des Für

ſten Herz gedrängt, damit ich Sie, ſo oft ich mich meinem

Gemahl nähere, auf meinem Wege finde. Sie haben

dem Fürſten das Scepter aus der Hand genommen, und

ihm an Stelle deſſelben ein Richtſchwert in die Fauſt ge

drückt, auf daß er vermittelſt deſſen zu herrſchen beginne;

laſſen Sie ſich nun von mir ſagen, daß ich, wenn man

mich auch nicht zum Herzen des Fürſten gelangen läßt, doch

dem Richtſchwerte in den Weg trete; ſo oft man es nieder

fallen laſſen will, wird man mich zwiſchen dem Streiche

und dem Opfer finden! Und ihr Zwei, aus Dienſtboten

erleſene – Reichsbarone, du Szekely und du Nalaczi, die

ihr ſelber euch keine Rechenſchaft darüber ablegt, wie ihr

ſo urplötzlich zu ſo großen Herren geworden, bedenket,

daß das Rad ebenſo oft ab- als aufwärts geht, und

daß, wozu ihr heute Andere verurtheilt, morgen an euch
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vollzogen werden kann! – Und Ihr übrigen Ränke

ſchmiedende großen Herren, die ihr euren zitternden

Herzen mit dem Becher den Muth beibringt, denket daran,

und ſchaudert davor zurück, daß in den von euern Hän

den umfaßten Humpen nicht Wein, ſondern unſchuldig ver

goſſenes Blut ſchäumet. Schmach über euch alle, die ihr

dem Fürſten Wein zu trinken gebt, um dann Blut von

ihm fordern zu können. Und nun, Hoheit, füget noch

weitere zwei Wochen zu meiner Verbannungsfriſt hinzu.

Mit dieſen Worten verließ die Fürſtin raſch den Saal.

Die Herren ſchwiegen und wagten es nicht, einander an

zublicken. Teleki ſtand auf, ſchloß die Thüre ab, tauchte

die Feder ein, und ſagte:

– Fahren wir da fort, wo wir ſtehen geblieben ſind.

Siebenzehntes Kapitel.

Der Tod für einen Kuß.

Paul von Beldi fuhr geraden Weges von Karls

burg nach Bodola; auf dem ganzen Wege peinigte ihn

jener Gedanke, welchen Teleki's Worte zu neuem Leben

angefacht hatten. v

– An und für ſich iſt ein Kuß ein ſehr unſchuldiges

Etwas. Wenn nun aber auch ein Anderer davon weiß,

auch ein Anderer ihn bemerkt hat? Und wenn dies nur

der eine Pol des Verdachtes wäre, um welchen die Seele

eine ganze Höllenwelt ſpinnt, hin und her rathend, was

vorher und nachher geſchehen ſein mochte? Ein Anderer

weiß alſo auch davon! – Der Gemahl dachte, ein Kuß,

von welchem Niemand etwas weiß, bringt in der Tugend

ſeiner Gattin keine Lücke hervor – und nun lebte er auch

in Anderer Munde. Vielleicht auch noch mehr? Vielleicht

zerrt die Welt, ſchon längſt hohnlachend, ſeine Ehre in

den Koth, indeß er ſie noch wohlbewahrt glaubt, und der

erſte Ton dieſes Hohngelächters, durch welches er tödtlich

verletzt iſt, gelangte erſt jetzt zu ſeinem Ohre; und zwar

ſeines verhaßteſten Feindes halber . . . . .

Darüber war die Nacht eingebrochen. Die Pferde

waren müde geworden. Beldi hatte ihnen nirgends Ruhe
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gegönnt, ſie nirgends mit anderen vertauſcht. Nur weiter,

immer weiter! – Er möchte ſo ſchnell als möglich zu

Hauſe angelangt ſein, um jenes Weib, das ihn ſo ſehr,

wer weiß, wie ſehr beſchimpft, unter den Augen zu

haben. – Iſt es nun aber auch genügend, eine Frau

weinen oder ſterben zu ſehen, wenn noch ein Mann lebt,

an dem man Rache nehmen kann? Ein Mann, der immer

ſein Feind war, von der Zeit angefangen, als ſie bei

Gabriel von Bethlen mit einander als Pagen im Dienſte

ſtanden, und der auch nun den empfindlichſten Theil ſeines

Herzens aufgeſucht, um mit verletzender Hand daran zu

zerren.

– Kehre um! ſchrie er dem Kutſcher zu. Schlage die

Richtung nach Klauſenburg ein.

Der alte Diener ſchüttelte den Kopf, bog in einen

Seitenweg ein und verlor endlich in dem nächtlichen Um

herirren ſo gründlich den Weg, daß er zuletzt gezwungen

war, ſeinem Herrn zu geſtehen, er wiſſe ſelbſtÄ mehr,

wo ſie ſich befänden.

Beldi zitterte vor innerer Bewegung; einen Blick um

ſich werfend, bemerkte er in nicht zu großer Entfernung

einen Lichtſchein und befahl dem Kutſcher verſtimmt, die

Richtung nach demſelben einzuſchlagen.

Es war ein einſamer Landſitz, in deſſen Hof ſie ein

fuhren. In dem auf das Bellen der großen Hofhunde

erſcheinenden Hausherrn erkannte Beldi den alten Adam

von Gyergyai, einen ſeiner liebſten Bekannten, der, als

er Beldi erblickte, zu ſeiner Umarmung herbeieilte und

außer ſich vor Freude war.

– Gott zum Gruße, lieber Freund, ſagte der gute

Alte, ſeinen Gaſt mit Küſſen bedeckend; ich frage auch

gar nicht, welches gute Glück dich mir zugeführt hat.

– Die Wahrheit zu geſtehen, habe ich mich verirrt. –

Ich war auf der Reiſe nach Klauſenburg begriffen. Noch

in dieſer Nacht gehe ich weiter und laſſe mit deiner Er

laubniß nur meine Pferde hier raſten.

– Was haſt du denn dort ſo dringend zu thun ?

– Ich muß eine Nachricht überbringen, ſagte Beldi

ausweichend,
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– Wenn es ſonſt nichts iſt, was haſt du dich dann

ſo ſehr zu beeilen? Du kannſt es ja einem Briefe an

vertrauen, und einer meiner berittenen Diener wird ihn

ſogleich an Ort und Stelle bringen, indeß dn hier bleibſt.

– Du haſt Recht, ſagte Beldi nach einiger Ueber

legung; es wird beſſer ſein, wenn ich die Angelegenheit

brieflich beſorge. Damit verlangte er nach Schreibzeug,

ſetzte ſtch nieder und ſchrieb an Banfi.

Das Schreiben pflegt in die Gedanken eine gewiſſe

Nüchternheit zu bringen, ſo daß der Brief in ziemlich

mäßigem Tone gehalten war; er that in demſelben Banfi

kund, daß er ihn behufs Schlichtung eines Ehrenhandels

nach Szamos-Ujvar fordere. Darauf ſiegelte Beldi den

Brief und übergab ihn Gyergyai mit der Bitte, er möge

ſo freundlich ſein, ihn abzuſenden.

– An Banfi ſchreibſt du, lieber Freund, ſagte dieſer,

als er die Adreſſe des Briefes erblickte, du hätteſt ja vor

Kurzem mit ihm ſprechen können, was habt ihr denn ſo

Dringendes mit einander abzumachen?

– Du erinnerſt dich, Freund, erwiderte Beldi, mich

bei Gelegenheit des Turniers, das Georg von Rakoczi

Ära“ mit Banfi in den Schranken geſehen zu

(bell.

– Ganz richtig, ihr hattet jeden anderen Streiter

niedergekämpft, nur gegen einander vermochtet ihr nichts.

– Damals behaupteteſt du, du möchteſt gerne ſehen,

wer von uns Beiden im ernſten Kampfe den Sieg davon

trüge . . . . .

– Auch daran erinnere ich mich.

– Nun du wirſt es ſehen.

Gyergyai ſah Beldi ins Auge.

– Freund, ich weiß nicht, was dieſer Brief enthält,

aber aus deinen Mienen ſchließe ich auf deine Gedanken.

Ich habe von meinem Vater gehört, man ſolle einen in

der Aufregung geſchriebenen Brief nicht am ſelben Tage

abſchicken, ſondern ihn unter den Kopfpolſter legen und

beſchlafen. Der Rath iſt nicht ſchlecht, ſchicke daher deinen

Brief erſt morgen ab; überdies ſende ich ihn auch

heute nicht.
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Beldi gab dem Rathe des Alten nach: er that den

Brief unter ſein Haupt, legte ſich nieder, ſchlief ein und

träumte. Im Traume ſah er ſein Weib und ſeine Kin

der, befand ſich in ihrer Mitte und freute ſich ihrer; erſt

das Rollen ſeines vorfahrenden Wagens weckte ihn, ſpät

am Morgen, aus dem Schlafe. Das Erſte, was ihm

unter die Hände kam, war ſein an Banfi geſchriebener

Brief. Er erbrach ihn, las ihn neuerdings durch, und –

ſchämte ſich ſehr, daß er ein ſolches Schreiben verfaßt.

– Wo war dein Verſtand, Beldi, frug er ſich ſelbſt

lächelnd, zerriß den Brief und warf ihn ins Feuer. Wie

hätte man mich darob ausgelacht, dachte er im Stillen.

Ein betagter Narr, hätte man geſagt, dem es im ſpäten

Alter einfällt, auf die Mutter ſeiner Kinder eines Kuſſes

halber, der im Trunke gegeben und unwillig empfangen

wurde, eiferſüchtig zu ſein! Was für Waffen hätte er dem

Banfi gegen ſich geliefert, wenn er ihm kund gethan haben

würde, daß er ſein Weib vor ihm nicht ſicher glaube.

– Wir gehen doch nach Bodola, meinte er ganz ſanft

zu ſeinem eintretenden Reitknechte, und damit nahm er

von ſeinem Wirthe Abſchied.

– Und wie iſt es mit deinem abzuſendenden Briefe?

frug Gyergyai beſorgt.

– Den habe ich ſchon befördert – in den Kamin,

erwiderte Beldi lächelnd, und ſetzte dann ſeinen Weg

unter ganz anderen Gefühlen fort, als er ihn begonnen.

– Siehe, man kann auch ohne Wein getrunken zu

haben berauſcht ſein.

Als er nach Bodola gelangte, bemerkte er ſchon aus

der Ferne ſeine von dem Burgſöller nach ihm auslugen

den Familienglieder, die, ſobald ſie ſeine Kaleſche erkannten,

von dem Söller herabeilten, um ihn zu empfangen. Als

er am Fuße der Burg angelangt war, fand er alle, ſein

Weib und ſeine Kinder im Parke verſammelt, ſie warfen

ſich freudig aufjauchzend ihm an den Hals, und er küßte

jedes einzelne unzählige Male beſonders heiß aber ſeine
liebe, ihm innig zulächelnde Gattin, an der er ſich nicht

genug ſatt ſehen konnte; er fand ihre Angen ſtrahlender,

ihre Züge liebreizender, ihre Lippen ſüßer, als je.
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– Was für ein Thor iſt doch der Menſch, dachte

Beldi bei ſich; der, wenn er ſeine Gattin nicht ſieht, im

Stande iſt, alles Böſe von ihr voraus zu ſetzen, und

wenn ſie vor ſeinen Augen ſteht, – denkt er nicht mehr

daran.

– Ganz dieſer ſeiner Freude hingegeben, bemerkte er

nicht einmal, daß auch ein Fremder ſich im Schooße ſeiner

Familie befand; dieſer aber ſuchte ſchleunigſt ſeine Auf

merkſamkeit auf ſich zu ziehen; es war dies ein ſchöner,

ſtattlicher, junger Türke mit edlen, offenen, dem eines

Ungarn gleichenden Geſichtszügen.

– Mich bemerkt Ihr nicht einmal oder erkennt mich

vielleicht gar nicht mehr, ſagte der Jüngling vor Beldi

hintretend.

Beldi blickte ihn an, die Züge des Jünglings kamen

ihm bekannt vor, doch wagte er es nicht, ihn bei ſeinem

Namen zu nennen, worauf ſeine jüngere Tochter Aranka,

welche tändelnd an ihres Vaters Arme hing, mit kind

lichem Lachen meinte:

– Kennſt du Feriz Beg nicht mehr? Siehſt du, ich

habe ihn gleich wieder erkannt.

Beldi reichte mit herzlichem Gruße ſeine Hand dem

Jüngling, auf deſſen männlich gewordenen Zügen edler

Ernſt thronte.

– Mein Vater ſendet mich mit einer dringenden Bot

ſchaft an Euch, ſagte der Jüngling; und wäret Ihr nicht

eben gekommen, ſo würde ich Euch nachgeritten ſein. Wenn

Eure Familienfreuden abgethan ſind, rufet mich, denn

meine Sendung geſtattet keinen Verzug.

Beldi ward durch den ernſten Ton des Jünglings be

fremdet, und rief ihn, nachdem er ins Schloß gelangt

war, in ein beſonders gelegenes Zimmer; da übergab

ihm der junge Beg eine mit einem gelben Siegel ver

ſchloſſene, und mit Schnüren umwundene Rolle; Beldi

erbrach ſie und las darin Folgendes:

„Des Himmels Schutz und Heil auf dich und deine

amilie. – Siebenbürgen ſchwebt in Gefahr. Der

roßherr iſt empört über den Kampf, welchen Dionyſius

von Banfi gegen den Paſcha von Großwardein unter
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hält; es verlautet auch, daß dieſer hohe Adelige mit

dem römiſchen Kaiſer in Briefwechſel ſteht; ſiehe darauf,

daß das Land Banfizügle, du beſitzeſt auch noch die

nöthige Macht. Der Sultan hat geſchworen, wenn der

Fürſt ihm nicht gewachſen ſein ſollte und nicht zu be

fehlen verſtünde, Beide aus dem Lande zu jagen und

die Leitung Siebenbürgens einem Paſcha anzuvertrauen.

Die Paſchas von Großwardein und Temesvar, die

Grenzfürſten und der Tataren-Chan haben Befehl er

halten, ſich bereit zu halten, um auf den erſten Wink

von allen Seiten in Siebenbürgen einzubrechen. Legt

jenem großen Herrn die Zügel an, denn der Tod hängt

an einem Spinnfaden über euren Häuptern.

Dein guter Freund Kutſchuk Paſcha“

Beim Leſen dieſer Zeilen verdüſterten ſich Beldi's Züge.

Er hatte ſich alſo vergebens den Namen Banfi aus dem

Kopfe geſchlagen; dieſer Brief brachte ihn ihm wieder,

und zwar in ſo haſſenswerther Geſtalt, vor die Seele.

Er faltete das Schreiben wieder zuſammen, und gab

dem ernſten Jünglinge mit einigen Worten eine Erwide

rung an ſeinen Vater mit.

– Thue deinem Vater kund, ſagte er nur noch, daß

unſere Schritte demÄ Unheil zuvorkommen

werden. Für den Wink laſſe ich danken. -

Damit verließ Feriz Beg Burg Bodola. Beldi blieb

allein in ſeinem Zimmer, er ſchritt in Gedanken vertieft

auf und ab und zerbrach ſich den Kopf darüber, auf welche

Weiſe der Gefahr vorgebeugt werden könnte. Er fand

nichts. Von Banfi's Stolz ließ ſich nicht erwarten, daß

er vor dem Paſcha, beſonders nach ſeinem Siege und in

einer gerechten Sache zurückweichen werde. Und doch mußte

vor dem Wohle des Landes die gerechte Sache zurück

treten.

Vertieft in dieſe und ähnliche Gedanken bemerkte

er nicht einmal, daß Jemand von außen an ſeine Thüre

poche. Als auch auf ein dreimal wiederholtes Klopfen

keine Antwort gegeben wurde, öffnete ſich die Thüre und

als Beldi von ſeiner nachdenkenden Haltung auffahrend

hinblickte, ſah er Michael von Teleki vor ſich ſtehen. Beldi
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wurde bei ſeinem Anblicke ſo betroffen, daß ihm im erſten

Augenblicke die Sprache verſagte.

– Ihr ſcheint Euch über mein Erſcheinen zu wundern,

ſagte Teleki, als er Beldi's Betroffenheit wahrnahm, Ihr

ſeid erſtaunt, daß ich nach Eurer kaum vierundzwanzig

ſtündigen Abweſenheit einen ſo weiten Weg machte. Es

ſind große Veränderungen vorgegangen, Siebenbürgen

bedroht eine Gefahr, der eiligſt vorgebaut werden muß.

– Ich weiß es, erwiderte Beldi, und ließ Teleki den

von Kutſchuk Paſcha geſchriebenen Brief, mit Ausnahme

der Unterſchrift, durchleſen.

– Bei Gott, erwiderte der Miniſter, Ihr wißt mehr,

als ich. Was ich aber bezüglich dieſes Gegenſtandes ſagen

wollte, iſt ein Geheimniß, welches ſelbſt die Wände nicht

hören dürfen.

– Ich verſtehe, gab Beldi zurück, und befahl alsbald

ſeinen Haiducken, ſelbſt in die Vorhalle Niemanden einzu

laſſen, ſtellte unter den Fenſtern Wächter auf und ließ

obendrein noch die Vorhänge herab. Nur ein Ausgang

blieb unbewacht, es war dies eine im Hintergrunde des

Zimmers befindliche Tapetenthüre, welche durch einen

engen Corridor, wie man deren zu jener Zeit in mehreren

vornehmen ungariſchen Herrſchaftshäuſern finden konnte,

zu dem Schlafzimmer ſeiner Gemahlin führte. Vorſichts

halber ſchloß Beldi auch jene Thüre ab.

T er Fühlt Ihr Euch ſo ſicher genug? frug er darauf

Lléf.

– Noch Eins. Verſichern Sie auf Ihr Ehrenwort,

daß Sie, falls das Ihnen Mitzutheilende Ihre Billigung

nicht erlangt, es mindeſtens als ein Geheimniß bewahren

werden? -

– Ich gelobe es, erwiderte Beldi, auf die Entwick

lung ſehr geſpannt.

Darauf zog Teleki ein vielfach zuſammengefaltetes

Pergamentblatt hervor, breitete es aus und hielt es

Beldi, unter die Augen, doch ohne es aus den Händen

zu geben.

Es war dies die vom Fürſten unterzeichnete und ge

ſiegelte gegen Banfi gerichtete Liga.

18
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Je weiter Beldi das Document las, deſto düſterer

wurde er; ſchließlich wandte er ſich zu Teleki und ſtieß

das Schriftſtück mit Ekel von ſich.

– Herr, das iſt ein unſauberes Werk . . . . .

Teleki war auf eine derartige Entgegnung gefaßt, er

nahm alſo ſeine bekannte Sophiſtik zu Hilfe.

– Beldi! ſagte er, jetzt heißt es die engherzige Grübelei

aus dem Spiele laſſen. Hier handelt es ſich um das Ziel

und nicht um das Mittel; dieſes iſt nur deswegen das

ſchlimmſte, weil es das letzte iſt; es iſt aber auch das

beſte, weil kein anderes übrig bleibt. Wenn Jemand im

Vaterlande eine ſolche Willkürherrſchaft erlangt hat, daß

der Arm des Geſetzes nicht mehr ſtark genug iſt, um ihn

vor deſſen Richterſtuhl ziehen zu können, f ſchreibe er

es nur ſich ſelbſt zu, wenn der Staat gezwungen iſt, ſich

wider ihn zu verſchwören. Den das Beil des Henkers

nicht erreichen kann, trifft der Dolch des Bravo! Dionyſius

von Banfi hat ſich, als er die Befehle des Fürſten miß

achtete und eigenmächtig einen Krieg begann, außerhalb

des Geſetzes geſtellt. In einem ſolchen Falle, wo das

öffentliche Recht ſein Anſehen verloren hat, iſt es ſehr

natürlich, daß man zu einem heimlichen Rechte ſeine Zu

flucht nimmt. Wenn mich Jemand verletzt und das Geſetz

mir keine Genugthuung zu ſchaffen, vermag, ſo bediene

ich mich meiner eigenen Waffen und ſchieße ihn nieder,

wo ich ihnk finde. Wenn das Land durch Jemand ver

letzt wird, der ſich der Beſtrafung entzieht, ſo muß es

ſich des jus ligatum bedienen und ihn da ergreifen laſſen,

wo man die Hand an ihn legen kann. Das verlangt

das allgemeine Wohl, dazu zwingt die allgemeine Gefahr.

– Gottes Hand verfügt über uns, gab Beldi zurück;

wenn er unſer Vaterland verderben will, ſo beugen wir

unſer Haupt und ſterben mit ruhigem Gewiſſen, ſter

ben in der Vertheidigung unſerer Freiheit. Aber ſelbſt

ſollen wir nie unſere Arme zur Vernichtung unſerer an

geſtammten Rechte erheben; lieber ſelber dulden wir die

Uebelſtände, welche in dieſer Freiheit ihren Urſprung haben,

als daß wir die Axt an die Wurzel derſelben legten.

Lieber laſſen wir Kampf und Krieg über daſſelbe herein
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brechen, als daß wir eine Verſchwörung zÄ die Ge

ſetze anzettelten. Jener vergießt das Blut der Nation,

dieſe aber tödtet ihre Seele. Ich mißbillige dieſe Liga

und werde ſie bekämpfen.

Bei dieſen Worten ſtand Michael von Teleki auf, ſank

vor Beldi auf die Kniee und ſagte mit zum Himmel er

hobenen Händen:

– Ich ſchwöre bei dem allmächtigen, lebendigen Gotte:

So möge er mir Heil verleihen, mein Leben beſchützen,

mein Weib, meine Kinder beglücken, als ich Euer wahrer,

unverfälſchter Freund bin, und weil ich weiß, daß Banfi's

ganzes Beſtreben dahin geht, Euch ſammt Eurem Hauſe

zu Grunde zu richten, deswegen verkünde ich Euch, daß,

wenn Ihr Euer Leben, das Eures Weibes, Eurer Kinder

liebt, Ihr der hereinbrechenden Gefahr begegnen müßt,

indem Ihr die Liga unterſchreibt! Nun habe ich, was

ich zu Eurer und des Vaterlandes Rettung ſagen konnte,

ſelbſt auf eigene Gefahr hin ausgeſprochen.

– Ich waſche meine Hände in Unſchuld.

Beldi wandte ſich darauf mit Ä# Würde zu dem

Rathe des Fürſten und ſprach im Tone feſter Ueber

zellgung:

– Fiat justitia, pereat mundus. (Uebe Gerechtigkeit,

wenn auch die Welt darüber zu Grunde gehen ſollte.)

Einige Augenblicke nach der Ankunft Teleki's in Bo

dola ſehen wir einen berittenen Haiducken in den Burg

hof hereinſprengen; es war Andreas, der alte treue

Diener der# welcher ſich nach der Beldi erkundigte,

ihr von der Fürſtin einen Brief einhändigte und münd

lich hinzufügte, daß dieſer um ſo dringlicher ſei, als er

auf dem Hofe Teleki's Kutſche erkannte, der er hätte zu

vorkommen ſollen.

Die Beldi erbrach den Brief und las:

„Liebe Freundin! Michael von Teleki iſt zu deinem

Gatten gereiſt, ſein Zweck iſt, Banfi durch die Hand

Beldi's auf geheimem Wege zu Grunde zu richten. Die

großen Herren haben ſich verſchworen, das Geſetz zu

18*
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brechen. Zum Glück hat Jeder von ihnen eine Gattin

und in den Herzen der Frauen ſind die beſſeren Ge

fühle noch nicht ausgeſtorben; ich habe jede Einzelne

aufgefordert, ihre Gatten vor den Tücken Teleki's zu

bewahren. Ich wünſche bei dir den größten Erfolg zu

finden. Beldi iſt der Vornehmſte unter ihnen, wenn

er der Liga zuſtimmt, werden die Uebrigen ſeinem Bei

ſpiele folgen; er iſt aber auch der ehrlichſte Menſch und

der beſte Gatte. Ich zähle auf deine Feſtigkeit, ſetze

alle Mittel in Bewegung. Deine Freundin Anna vou

Bornemisza.“ -

Beim Leſen dieſes Briefes brach die Beldi beinahe

zuſammen,

Teleki ſprach ſchon an eine halbe Stunde mit ihrem

Gemahl und die Dienerſchaft brachte die Kunde, daß

Jedermann aus dem Bereiche der Herren entfernt wurde,

ſelbſt aus der Vorhalle. Mit einem Male wurde dem

Geiſte der Frau der ganze Zuſammenhang klar. Sie er

ſchrak. Vielleicht war es auch ſchon zu ſpät? Zu ihrem

Gatten konnte ſie nicht gelangen. Was thun? Da fiel

ihr der geheime Gang ein, welcher aus ihrem Schlaf

gemache in das Zimmer ihres Gatten führte, und fie

durchſchritt raſch, ihrem Schrecken allein Gehör gebend,

den Gang, gelangte zur Tapetenthüre, blieb daſelbſt ſtehen

und lauſchte. Sie vernahm einzig die Worte Teleki's,

welche in immer leidenſchaftlicherem Tone, oft bis zum

Ausbruche heftig geſprochen wurden. Sie blickte durchs

Schlüſſelloch und ſah, wie Teleki vor ihrem Gatten kniete

und ihn mit erhobenen Händen und mit Schwüren zu

bereden ſuchte.

Vor dieſem Anblicke gerieth die Beldi in Entſetzen.

Warum kniet der ſtolze, mächtige Mann vor Beldi? Was

ſchwört er Ä Plötzlich tönte Banfi's

Name an ihr Ohr; da erfaßt ſie ein Grauen und in

demſelben Augenblicke, da Beldi die Worte ſprach: „Uebe

Gerechtigkeit, wenn auch die Welt darüber zu Grunde

gehen ſollte!“ glaubte ſie, der lateiniſchen Sprache un

kundig, ihr Gatte habe eingewilligt und drückte ver

zweifelnd an der Thürklinke; als dieſe nun durch den
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Druck nicht aufging, riß ſie mit wilder Kraft an der

ſelben und rief dabei leidenſchaftlich:

– Mein Gatte! Mein geliebter Meiſter! Gebieter

meines Herzens! Schenke den Worten Teleki's keinen

Glauben, denn er will dich zu Grunde richten!

Auf dieſen leidenſchaftlichen Ruf ſchraken die Männer

auf, und Beldi erhob ſich ärgerlich von ſeinem Sitze,

ging zur Thüre, öffnete ſie und ſchrie ſein Weib zornig au:

– Bleib bei deiner Arbeit, Weib! -

Da verlor die Beldi ihre Geiſtesgegenwart vollſtändig.

Der Schreck ließ ſie nicht mehr zur Beſinnung kommen.

Der Gedanke, ihr Gatte könne in Teleki's Plan willigen,

verſetzte ſie in die Unmöglichkeit, die Lage aufzufaſſen.

Sie bedachte nicht, daß auch der beſte Mann ſich deſſen

ſchämt, wenn es offenkundig wird, daß er ſich von ſeinem

Weibe Zwang anthun läßt, und um nur das Gegentheil

zu beweiſen, geneigt werden kann, ſeiner eigenen Ueber

zeugung untreu zu werden, der er ohne Zwang gefolgt

wäre.

Die Beldi ſtürzte alſo mit ausbrechender Heftigkeit ins

Zimmer, ſank ihrem Gatten zu Füßen, umklammerte

krampfhaft ſeine Kniee und ſchrie in einem von Leiden

ſchaft durchwühlten Tone:

– Süßer Gebieter meines Herzens ! Beim allmäch

tigen Gotte beſchwöre ich dich, glaube dieſem Menſchen

nicht. Laß dich nicht durch ihn vermögen, unſchuldiges

Blut auf dein Haupt zu laden. Du warſt immer gerecht,

du kannſt nicht zum Henker werden!

– Weib, du ſprichſt im Wahnwitz.

– O, ich weiß, was ich ſage. Ich habe ihn vor dir

knieen ſehen. Wer an Gott glaubt, kniet vor keinem

Menſchen nieder. Er will Dionyſius Banfi durch dich

zu Falle bringen; weh uns, wenn du das thuſt; denn iſt

er der Erſte, ſo folgſt du als Zweiter nach.

Als Teleki dergeſtalt ſein Geheimniß entſchleiert ſah,

gerieth er in Zorn.

– Wenn mir mein Weib das thäte, rief er heftig, ſo

riſſe ich ihr die Augen aus dem Kopfe. Wenn mir Ie

mand etwas zu meiner Rettung helfen wollte, ſo würde
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ich ihm viel mehr dafür danken, als ihm von meiner

Gattin in ſchmachvoller Weiſe begegnen laſſen.

Beldi ſchrie zornig ſeiner Gattin zu, ſie möge ſich

augenblicklich entfernen,

– Ich bleibe und ſollteſt du mich auch tödten; denn

ſiehſt du, es handelt ſich um Leben und Tod; hier iſt die

Ruhe deiner Familie aufs Spiel geſetzt und da habe ich

auch ein Recht, da kann ich auch mitſprechen; ich bitte,

beſchwöre dich alſo, nichts gegen Banft zu unternehmen.

Beldi ſchämte ſich dieſes Angriffes gegen ſeine männ

liche Oberhoheit und war kaum mehr im Stande, an ſich

zu halten. Als nun ſeine Gattin Banfi's Erwähnung

that, fuhr er zuſammen, als ob ihn eine Natter ge

ſtochen hätte.

Teleki entging die Wirkung nicht, die dieſer Name her

vorbrachte, und er ſagte ironiſch und mit Beziehung:

– Wie es ſcheint, verzeihen die Weiber gewiſſe Dinge

leichter, als ihre Gatten –

Die ſcharfe Anſpielung durchzuckte Beldi's Seele wie

ein Blitz, der Kuß kam ihm ins Gedächtniß. Der Kuß!

Blaſſen Antlitzes und wortlos faßte er ſeine Gattin

am Arme, und in ihrem Schluchzen nichts anderes, als

den anfachenden Hauch für die Wuth ſeiner Eiferſucht

findend, ſchleppte er ſie zur Tapetenthüre hinaus und

ſperrte dieſe hinter ihr ab.

Dort blieb ſie auf der Schwelle liegen, heftig ſchluch

zend, den fürſtlichen Rath laut verfluchend und mit der

Fauſt an die verſchloſſene Thüre ſchlagend.

Beldi ſetzte ſich todtenbleich mit feſt zuſammenge

biſſenen Zähnen an den Tiſch und rief keuchend dem

Teleki zu:

– Wo iſt das Document?

Teleki breitete die Pergamentrolle vor ihm auf dem

Tiſche aus.

Beldi nahm wortlos ſeine Feder und ſchrieb mit

feſten Zügen ſeinen Namen unter den Michaels von

Apafi hin.

Teleki's Lippen umſpielte ein triumphirendes Lächeln.

Als das geſchehen war, klopfte es doch mahnend und
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wie beſchuldigend an Beldi's Seele. Er legte die Hand

auf das Schriftſtück und wandte ſich mit ernſter Miene

zu Teleki:

– Das bedinge ich mir aber, ſagte er heiſeren, dumpfen

Tones, wenn Banfi ſich ſeiner Gefangennahme nicht mit

den Waffen in der Hand widerſetzt, muß ihm auf geſetz

lichem Wege Recht und Gerechtigkeit werden.

– So wird es geſchehen, ganz ſo, – erwiderte zu

ſtimmend derÄ Rath und griff nach der Schrift.

Noch ließ ſie Beldi nicht los, noch gab er ſie nicht

aus der Hand.

– Herr, ſagte er, verſprecht mir auch, daß Ihr Banfi

nicht im Geheimen umbringen, ſondern ihm, wenn er ein

mal gefangen, vor einem ordentlichen Gerichtshofe in ge

wohnter verfaſſungsmäßiger Weiſe den Prozeß machen

werdet. Wenn Ihr mir das nicht zuſichert, dann reiße

ich die Schrift entzwei und werfe ſie ſammt des Fürſten

und meiner Unterfchrift ins Feuer. -

– Ich ſichere es Euch auf mein Wort zu, verſprach

der fürſtliche Rath, dabei aber innerlich lächelnd über den

Mann, der, ſo lange er aufrecht ſtand, ſich ſchwach zeigte,

und erſt dann Feſtigkeit zeigen wollte, als er ſchon ge

fallen war. -

Mit der unterzeichneten Liga begab ſich Teleki noch an

demſelben Tage zu Ladislaus von Cſaky, von da

zu Haller und von dieſem zu Bethlen. Als ſie

Beldi's Namen ſahen, unterzeichneten ſie Alle, denn Banfi

haßten ſie insgeſammt.

In jedem Hauſe geriethen die Gatten mit ihren Frauen

aneinander, nirgends entging Teleki dem Scandal, nichts

deſtoweniger kam aber die Liga doch zu Stande.

So grub ſich Siebenbürgen ſelbſt das Grab.

Achtzehntes Kapitel.

Gattin und Odaliske.

Seit jenem peinlichen Auftritte hatte die Banft ihren

Gatten nicht wiedergeſehen. Das Schickſal wollte es ſo,
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daß Banfi ihr fortwährend ferne bleiben mußte; kaum

war er von der Karlsburger Verſammlung zurück, als

er ſchon nach Somlyo berufen wurde, wo ſeine Truppen

den Türken gegenüberſtanden. Während der wenigen Stün

den, die er inzwiſchen in ſeinem Hauſe zubrachte, ſchloß

ſich ſeine Gattin vor ihm ab, auch das Hofgeſinde bekam

ſie überdies nie zu Geſichte. Sie verließ ihr Zimmer

nicht und empfing Niemanden.

Eines Tages wurden Beide, Mann und Frau be

ſonders, nach Ropp and zu Gabriel von Vitez, dem

ein Sohn geboren worden und der von der zwiſchen ihnen

Äºn Geſpanntheit nichts wußte, als Taufpathen

el(DEU.
g Dieſe Einladung auszuſchlagen, war unmöglich. Am

beſtimmten Tage trafen denn auch, Frau Banfi von Bon

czhida, ihr Mann von Somlyo kommend, zu ihrer gegen

ſeitigen Ueberraſchung im Feſthauſe zuſammen.

Im erſten Augenblicke ſchraken ſie vor einander zurück.

Ihre Neigung hatte längſt ſchon dieſes Zuſammentreffen

geſucht, der Stolz aber ſie immer davon abgehalten, und

indeß die eine Empfindung ſich dieſes Ungefährs freute,

empörte ſich die andere darüber. Sie durften aber beides

nicht merken laſſen.

Im Freundeskreiſe mußte ihr Benehmen danach ein

gerichtet ſein, daß Niemand in ihren Zügen leſen könne,

dieſe Begegnung ſei bei ihnen nichts Alltägliches.

Gegen Schluß der Feierlichkeit und des Gaſtmahls,

welches erſt in ſpäter Nacht zu Ende ging, trug Vitez

Sorge dafür, daß alle ſeine Gäſte mit der gehörigen Be

quemlichkeit untergebracht wurden. Die Weiber wurden

neben ihre Gatten, die jungen Mädchen alle in ein ab

geſondertes Gemach, die Jünglinge in der Jägerſtube be

quartirt; für Banfi und ſeine Frau wurde der Garten

pavillou hergerichtet, welcher, von dem geräuſchvollen Hofe

ganz abgeſchieden, das ruhigſte Plätzchen zu werden ver

ſprach. Als beſonders liebevolle Auszeichnung geleitete ſie

der Herr des Hauſes ſelbſt dahin.

Sie hatten vor dieſem Tage ziemlich lange nicht unter

einem Dache geſchlafen.
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Vor ſo vielen Bekannten konnten ſie ihre Verſtimmung

nicht zeigen und waren gezwungen, von dem liebens

würdigen Wirthe die anempfohlene Schlafſtätte anzunehmen.

Er ließ es ſich auch nicht nehmen, ſie ſelbſt hinzubegleiten,

erging ſich da noch in gemüthlichen Scherzen, und ließ ſie

erſt, nachdem er ihnen zu wiederholten Malen gute Nacht

gewünſcht, allein.

Der Pavillon beſtand aus zwei aneinanderſtoßenden

ruhigen Stübchen; ſie ſahen ſo freundlich aus, ſie heimel

ten nahezu an. In einem derſelben praſſelte ein luſtiges

Feuer im Kamine hoch auf, und die in einem Winkel

ſtehende lange Wanduhr pickte ſo traulich dazu. Hinter

den auseinandergeſchlagenen Brocatvorhängen des Himmel

bettes winkten, zur Ruhe einladend, die ſchneeweißen, ſchwel

lenden Federbetten, auf denen zwei kleine, roth bebän

derte Kopfpolſter lagen.

In der andern Stube, welche vom Kaminfeuer halb

beleuchtet wurde, war ein mit einem Bärenfell bedecktes,

und mit einem einzigen hirſchledernen Polſter verſehenes

Sopha ſichtbar. Wahrſcheinlich hatte man nicht darauf

gerechnet, daß hier auch Jemand ſchlafen ſollte.

Banfi blickte ſeine Gattin traurig an. Jetzt erſt, da

es ihm nicht mehr gegönnt war, ſich ihr # nähern, ſah

er es ein, welchen Schatz er in dieſer ſchönen und edlen

Geſtalt beſaß. Sanft, kummervoll und mit geſenkten

Augen ſtand die Frau vor ihm. Auch in ihrem Herzen

ſprachen viele verrätheriſche Gefühle für ihren Gatten;

der Stolz, die verletzte weibliche Würde, dieſer unbeug

ſame Richter, begann faſt ſchon zu wanken. In einem

edlen Buſen macht die Liebe nicht dem Haſſe, ſonden dem

Schmerze Platz.

Banfi trat ſeiner Gattin näher, griff nach ihrer Hand

und drückte ſie. Er fühlte, daß dieſe Hand zitterte, aber

auch, daß ſein Druck nicht erwiedert wurde.

Er ging noch weiter, er preßte ſie zart an ſich und

küßte ihr Stirne, Wangen und Lippen. Die Frau ließ

es geſchehen, aber ohne Erwiederung, und doch hätte ſie,

wenn ſie zu ihrem Manne aufgeblickt haben würde, in
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ſeinen Augen zwei Thränen der aufrichtigſten Reue perlen

ſehen können.

Baufi ſetzte ſich wortlos, ſeufzend, Margarethens Hand

noch immer in der ſeinigen haltend, in einen Armſeſſel; es

hätte nur eines freundlichen Wortes von ſeiner Gattin

bedurft, und er wäre zu ihren Füßen niedergeſtürzt, und

hätte, wie ein bereuendes Kind, vor ihr geweint.

Anſtatt deſſen frug die Banfi mit ſelbſtverläugnender

Affectation ihren Gatten:

– Wünſcht Ihr in dieſem Zimmer zu bleiben, und

ſoll ich mich in das andere begeben?

Der froſtige Ton dieſer Worte berührte Banfi ſchmerz

lich. Seine breite Bruſt hob ſich unter einem bebenden

Seufzer; ſeine Augen blickten kummervoll auf das ver

ſchloſſene Paradies von ſeines Weibes freudloſem Antlitze.

Traurig erhob er ſich von dem Seſſel, zog die Hand

ſeiner Frau an ſeine Lippen, flüſterte ihr ein kaum hör

bares „Gute Nacht“ zu, ging mit ſchwankenden Schritten

ins Nebenzimmer und machte die Thüre hinter ſich Ä

Die Banfi ging daran, ſich auszukleiden; doch als ſie

einen Blick auf ihre einſame Lagerſtätte warf, erfaßte ein

ſchmerzliches Gefühl ihr Herz; ſie warf ſich ſchluchzend

auf das Kiſſen, und ſtand dann, als ob ihr der Sturm -

in ihrem Buſen keine Ruhe ließe, wieder auf, vergrub

ihr Geſicht in ihre Hände und blieb in dieſer Stellung,

melancholiſch, träumend, ſchwärmend.

Kann es auch einen größeren Schmerz geben, als wenn

das Herz gegen ſeine eigenen Empfindungen ankämpft,

als wenn eine Frau die Ueberzeugung erlangt hat, daß

das Ideal ihrer Liebe, welches ſie nach Gott am meiſten

angebetet, nur ein alltäglicher Menſch iſt, und daß der

Mann, den ſie mit ſo edlem Sinne geliebt, nichts als

ihre Verachtung verdiente? Und doch vermag ſie es nicht,

ihn nicht zu lieben! Sie fühlt, daß ſie ihn haſſen muß,

und kann ſich nicht von ihm trennen; ſie weiß, daß ſie

ohne ihn nicht leben kann, ſie möchte für ihn in den Tod

gehen, und es bietet ſich ihr keine Gelegenheit zu ſterben.

Nur eine unverſchloſſene Thür ſcheidet ihn von ihr;

nur wenige Schritte ſind ſie anseinander. Wie klein iſt

-
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dieſe Entfernung, und doch wieder wie groß! Sie kann

ſeine Seufzer hören; auch ihn flieht, ſo nahe Derjenigen,

die er ſo ſchwer gekränkt, der Schlaf. Welch ein Glück

wäre es, dieſe wenigen Schritte zu überſpringen, Bruſt

an Bruſt zu ruhen, und den beiderſeitigen Wünſchen zu

begegnen. Die Verzeihung iſt aberÄ das Herz

ſehnt ſich, und ſchaudert gleichzeitig zurück, es liebt und

verabſcheut zugleich. - -

Warum können wir nicht vergeſſen, was wir einmal
erfahren! a

Warum iſt es nicht zu ermöglichen, daß der Schmerz

– nicht ſchmerze!

Frau Banfi verſank in Nachſinnen, in Träumerei.

Es ſchien ihr, als ob ſie im Traume mit ihrem Gatten

räche:
- ſp – Du ſelbſt haſt es geſagt, wir ſollten uns trennen,

ſo lang wir uns noch lieben, ſo lang noch unſere Herzen

beim Scheiden bluten würden. Warum thuſt du es alſo

nicht? Warum ſeufzeſt du, wenn du mich erblickſt? Warum

küſſeſt du mich? Dieſer Seufzer, dieſer Kuß thun mir

weh, ºben mein Herz. Trennen wir uns, du willſt

es ja ſo!

Im Kamine war das Feuer ganzÄ kaum

tanzte noch ab und zu ein bleiches verſcheidendes Flämm

chen über der rothen Glut, wie das letzte Aufflackern einer

ausgebrannten Leidenſchaft. Das Zimmer wurde immer

dunkler, nur die Geſtalt des gramvollen Weibes mit ihrem

in den Händen vergrabenen Kopfe war noch von der

Kohlenglut beleuchtet; gleichſam wie eine trauernde Mar

morſtatue über den Gräbern.

Plötzlich ſchien es ihr, in der Stille der Nacht und

ihrer Gedanken, als ob ſich flüſternde Töne und ſchlei

chende Schritte der Eingangsthüre näherten.

Die Banfi hörte das alles wirklich, aber ſie war wie

im erſten Schlafe befangen, da hört man, und merkt nicht

auf das, was man hört, man weiß, was vorgeht, achtet

aber nicht darauf.

Auch vor dem Fenſter wurde ein Geflüſter hörbar,

und es ſchien ihr, als ob ſich ein leiſes Degengeklirre da
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zwiſchen mengte. In ihrem Halbſchlummer glaubte die

Dame, ſie ſei aufgeſtanden, und habe die Thüre verriegelt,

# hatte das aber nur geträumt, die Thüre war offen ge

lieben.

Da drückte Jemand an die Klinke, – ſie träumte,

daß ihr Gatte zu ihr herausgekommen ſei, und ſie in ver

ſöhnendem Tone anflehte. – Trennen wir uns, Banfi,

wollte ſie ſagen, aber das Wort erſtarb auf ihren Lippen,

Da rief ihr die Traumgeſtalt flüſternd zu: ich bin nicht

Banfi, ſondern der Henker, und faßte ſie an der Hand:

Auf dieſe kalte Berührung ſchrie die Banfi erſchrocken auf

und erwachte. -

Zwei Männer ſtanden mit gezogenen Degen vor ihr.

Die Frau blickte ihnen ſchaudernd ins Geſicht.

Beide waren bekannte Geſtalten. Der eine Kaſpar

von Kornis, Obercapitän vom Maroſer Stuhl, der an

dere Johann von Daczo, Obercapitän von Cſik, die dro

hend daſtanden und die Spitzen ihrer entblößten Degen

ihr auf die Bruſt ſetzten.

– Keinen Laut, gnädige Frau, – ſagte Daezo fin

ſter. – Wo iſt Banfi?

Die aus ihrem erſten Schlafe aufgeſchreckte Frau ver

mochte noch kaum die Gegenſtände um ſich her zu unter

ſcheiden, das Entſetzen raubte ihr die Sprache.

Plötzlich bemerkte ſie durch die Thüre hindurch, daß

der Gang mit bewaffneten Leuten gefüllt war, und darauf

ſchien ihre Geiſtesgegenwart plötzlich wiederzukehren. Ihr

Geiſt erfaßte die drohende Bedeutung des Augenblickes,

und als ſie Daczo zähneknirſchend neuerdings fragte, wo

Banfi ſei, ſprang ſie wie emporgeſchnellt von ihrem Sitze

auf, lief bis zur Thüre, die ihres Gatten Zimmer von

dem ihren trennte, drehte ſchnell den Schlüſſel um, und

ſchrie aus Leibeskräften:

– Banfi, rette dich, man ſtellt dir nach dem Leben.

Daczo rannte herbei, um der Frau den Mund zuzu

halten, und ihr den Schlüſſel zu entreißen.

, Mit ſeltener Geiſtesgegenwart aber hatte Frau Banfi

indeſſen den in ihrer Hand befindlichen Schlüſſel in die

Glut geworfen und ſchrie:
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– Flüchte, Banfi, deine Feinde ſind da!

Daczo wollte den Schlüſſel aus der Glut holen und

verbrannte ſich kläglich die Hand. Darauf rannte er, noch

wüthender geworden, mit dem bloßen Degen auf die Frau

los, um ſie zu durchſtoßen. Kornis aber hielt ihn zurück.

– Haltet ein, Herr, wir haben nicht den Befehl, die

Frau zu tödten, es wäre auch nicht unſer würdig, trachten

wir lieber eiligſt die Thür einzuſtoßen.

Dann ſtemmten Beide die Schultern gegen die Thür,

Daczo fluchte bei allen Teufeln, während die Banfi auf

den Knieen zu Gott flehte, er möge ihren Gatten ent

kommen laſſen.

Banfi war zugleich mit ſeiner Gattin eingeſchlummert,

auch er hatte einen quälenden Traum. Er glaubte ſich

im Kerker, und in demſelben Augenblicke, als der Schrei

Margarethen's ertönte, ſprang er erſchreckt vom Lager,

riß ohne Ueberlegung das Fenſter des Pavillons auf

und war mit einem Satze in dem Garten. Hier blickte

er ſchnell um ſich. Das Haus war von allen Seiten

durch bewaffnete Szekler umzingelt und der rückwärtige

Theil des Gartens war von einem breiten, mit grün

lichen Regenwaſſer gefüllten Graben begrenzt. Unter den

Maſſen von Fußtruppen befand ſich eine Gruppe von

vier oder fünf Reitknechten. Sie ſtanden neben den

Roſſen, von welchen die Hauptleute eben abgeſtiegen waren.

Zum Ueberlegen blieb keine Zeit übrig. Banfi eilte

unter dem Schütze der Dunkelheit raſch auf die Reit

knechte los, verſetzte einem derſelben einen Fauſtſchlag,

daß ihm das Blut Naſe und Mund überſtrömte, ſprang

auf das von ihm gehaltene Roß und ſchlug demſelben

die Steigbügel in die Weichen.

Auf das Brüllen des Reitknechts, der unter das Pferd

geſtürzt war, aber den Halfter noch immer feſthielt, rannten

die herumlungernden Szekler mit wilden Rufen herbei.

Da fiel es plötzlich Banfi ein, in die Satteltaſchen

zu greifen, wo die Piſtolen uiemals zu fehlen pflegten;

und als er die Schäfte derſelben in ſeinen Händen fühlte,

ſandte er blitzſchnell zwei Schüſſe zwiſchen die ihn von
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zwei Seiten umdrängende Menge; während der darauf

entſtandenen Verwirrung ließ er das aufgeſtachelte Roß

ſich hoch aufbäumen un Ä durch den Garten dahin.

Noch immer hielt der Reitknecht den Halfter feſt und

ließ ſich auf dem Boden hinzerren, bis endlich ſein Kopf

auf einen Baumſtamm aufſchlug und er bewußtlos liegen

blieb. Darauf galopirte Banfi auf den Graben zu und

ſetzte mit einem kühnen Sprunge hinüber. Seine Verfolger

wagten es nicht, ihm auf dieſem Wege zu folgen, mußten

alſo erſt auf einem Umwege zum Thore zu gelangen

ſuchen; bis dahin hatte aber Banfi einen Vorſprung von

inehreren hundert Schritten gewonnen, ließ dem vom

Lärm der Verfolgung raſend gewordenen Thiere die Zügel

ſchießen und jagte über Stock und Stein, über Berg und

Thal, ohne Ziel noch Richtung fort.

– O, verdammtes Weib! – brüllte Daczo, als er

erfuhr, daß es Banfi zu fliehen gelungen, und drohte

ſeiner Gattin mit der geballten Fauſt. – Du biſt Schuld

daran, daß uns Banft entronnen iſt.

– Dank dir dafür, allmächtiger Gott! – ſagte Mar

Ä ſtammelnd und mit zum Himmel erhobenen

Händen.

Das Szeklervolk, aufgebracht darüber, daß es den

Gatten entwiſchen laſſen, rannte mit geſchwungenen Waffen

auf die Frau los, um ſie zu morden.

– Sie ſterbe! Tod auf ihr Haupt! brüllten ſie in

entmenſchtem Zorne.

– Tödtet mich! Ich ſterbe gerne! rief Margarethe,

vor ihnen niederknieend. – Ich hatte nur mehr den einen

Wunſch, für ihn ſterben zu können. Ich bin in Gottes

and.H – Hebt euch von hinnen! ſchrie plötzlich Kornis da

zwiſchen, ſchlug mit ſeinem Degen die Waffen der Szekler

nieder und bedeckte mit ſeinem langen Mantel das auf

den Knieen liegende Weib. Schämt ihr euch nicht? Ein

Weib wollt ihr tödten? Ihr Geſindel, heidniſcher als

Tataren! Wenn ihr den Banfi habt entwiſchen laſſen, ſo

lauft ihm nach.
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– Wir tödten ſie! Wir bringen ſie um! brüllten die

Szeklerburſchen und verſuchten, Kornis von der Dame

wegzureißen.

– Ei, ihr verdammten Beſtien! Wer hat denn hier

zu befehlen? Bin ich etwa nicht euer Capitän ?

– Unſerer nicht, entgegnete ſcharf ein hartnäckiger

querköpfiger Szekler, ſeine ſtämmigen Schultern hin und

her bewegend; unſer Capitän iſt Nicolaus von Bethlen

und der iſt nicht hier.

So ſucht ihn auf. Jetzt aber hört noch Eines: Wer

von euch ſich nicht augenblicklich aus dieſem Zimmer

trollt, den ſtampfe ich alsbald zu Brei.

Das machte die Szekler noch immer nicht mürbe, bis

endlich einer der Hinterſten rief:

– Gehen wir nach Bonczhida!

Da wiederholten denn auch die anderen den Ruf:

„Nach Bonczhida!“ und entfernten ſich endlich fluchend

und in großer Unordnung.

Kaſpar von Kornis aber brachte die Banfi ſchnell in

einen Wagen und ließ ſie nach der Burg Bethlen, welche

dazumal Beldi's Eigenthum war, bringen, in der Hoff

nung, daß Banfi ſeine Gattin in Gefangenſchaft wiſſend

ſich ruhiger verhalten werde.

:: -- zk

Die auf Befehl des Fürſten gegen Banfi ausgeſandte

Szeklerſchaar war unterdeß vor Bonczhida gelangt. Nach

dem ſie dem Burgvogte das fürſtliche Schreiben vorgezeigt

hatten, nahm dieſer keinen Anſtand, ihnen die Thöre zu

öffnen; Daczo ließ nur einen Theil ſeiner Truppen da

ſelbſt, denen er den Befehl ertheilte, Banfi, wenn er zu

fällig dahin geriethe, augenblicklich zu verhaften; er ſelbſt

begab ſich mit dem Reſte ſeiner Schaaren nach Oermenyes,

wo Banfi auch ein Schloß beſaß, um ihn dort zu ſuchen.

Als die in Bonczhida zurückgebliebenen Szekler merkten,

daß ſie ohne Capitän geblieben waren, machten ſie ſich

alsbald zu Herren des beſetzten Schloſſes; zuerſt drangen

ſie nur in die Vorhalle ein, dann aber begannen ſie die



288 Die goldene Zeit in Siebenbürgen.

Forderung zu ſtellen, man müſſe ihnen auch die inneren

Gemächer öffnen.

Der Hausverwalter zögerte, ſuchte zu beweiſen, daß

er gar keinen Anlaß habe, ihnen hierin zu willfahren und

bat die edlen Herren, ſich doch in den Schranken der Ver

faſſung zu halten.

Darauf trat der vorher erwähnte ſtämmige und ehr

ſame Kauz vor, drehte eine Weile ſeinen dünnen blonden

Schnurbart, hielt ſein blatternarbiges Geſicht dem Ver

walter dicht unter die Naſe und ſagte:

– Was ſoll das heißen? Du biſt ein Verſchwörer.

Du birgſt Räuberbanden in dieſen verſchloſſenen Räumen,

Die Thüren auf! oder wir zünden dir das Haus über

dem Kopfe an. - -

Den Verwalter ergriff gleichzeitig Schrecken und Zorn.

Im Widerſtreiten dieſer zwieſpaltigen Gefühle öffnete er

den Szeklern aber doch die Gemächer, auf daß ſie mit

eigenen Augen ſehen möchten, daß ſich keine Seele in den

ſelben verborgen halte. - - -

Dieſe durchſuchten nun mit einer erſtaunlichen Ge

wiſſenhaftigkeit jeden Winkel, ſelbſt ſolche Stellen, auf

die ſonſt kein Menſch fiel. Die Räume unter den Betten,

das Innere der Schränke und Oefen; ſie warfen die

Folianten aus der Bibliothek heraus, als ob ſich auch

dahin Jemand verkrochen haben könnte. Als ſie ſchon

durch alle Zimmer gekommen waren, gelangten ſie endlich

auch in das Schlafgemach der Banfi.

– Nini! Dort ſitzt Banfi! ſchrie der ſtämmige Rädels

führer, zuerſt vor dem wohlgetroffenen Porträt des Guts

herrn zurückbebend, dann aber fuhr er mit ſeinem Wurf

ſpieße darauf los und durchſtach ein Auge des Bildes. –

Und das ſchöne Weib da, iſt das vielleicht ſeine Frau?

frug der Rädelsführer, auf das daneben befindliche Bild

deutend. Ei, ei, dieſe waren wir nahe daran zu tödten;

wir wußten eben nicht, daß ſie ſo ſchön ſei. Gehen wir,

Kameraden, dieſes Zimmer müſſen wir unberührt laſſen:

dies iſt das Gemach der ſchönen Frau,

Darauf trieb er ſeine Gefährten hinaus und ſchrieb

auf die mit weißem Email belegte Thüre mit ellen
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Ä Buchſtaben: „Dieſes iſt das Zimmer der ſchönen

U(UU.

– Wozu ſoll das? frug der Verwalter,

– Einzig und allein, damit nicht, wenn wir uns

etwa einen Rauſch antrinken, irgend ein benebelter Tölpel

das Zimmer betrete.

– Wo wollt ihr euch denn berauſchen? frug der Ver

walter, höchlichſt erſtaunt.

– Onkelchen! Wir müſſen ja auch im Keller nach

ſehen, ob Niemand dort verborgen iſt.

– Da werdet ihr nun einmal nicht hinkommen, außer

ihr habt Petarden unter den Waffenröcken mitgebracht?

– Nicht? Sage das noch einmal, ich möchte es noch

einmal hören. Weißt du, Gevatter, mit wem du ſprichſt?

Ich heiße Firi Firt os, und wenn du noch ein Wort

hinzufügſt, ſo ſchleudere ich dich derart über das Haus

hinweg, daß du in vier Stücken zu Boden fällſt.

– Was zankſt du ſo viel mit ihm herum? rief eine

Stimme aus der Menge; werft doch den guten Mann

zum Fenſter hinaus !

Das ließen ſich die Szekler nicht zweimal ſagen. Der

Rath wurde augenblicklich befolgt. Sie hoben den Haus

verwalter in die Luft, und warfen ihn, trotzdem er ſich

mit Händen und Füßen ſträubte, zum Fenſter hinaus.

Der Verwalter fiel glücklich auf die Füße und lief davon,

worauf Firi Firtos zornig wurde und ſo viele Cacteen

und Hortenſien, als eben im Fenſter waren, an ihren

Stengeln faßte und ihm ſammt den Geſchirren nachwarf;

ſodann rannte der ganze Haufe mit wildem Geheule zum

Keller hinab. Da ſie die gewaltige Eiſenthüre deſſelben

nicht zu öffnen vermochten, ſchleppten ſie große Fäſſer

herbei, füllten dieſe mit Steinen und rollten ſie die Treppe

hinab; unter deren Wucht ging nun die Eiſenthüre unter

ſchrecklichem Gekrache auf.

Der ungeheure Keller war mit Fäſſern der verſchieden

ſten Größe gefüllt; die Szekler ſtürzten auf ſie los, und

ſchlugen die Böden mit ihren Morgenſternen ein, um deren

Inhalt zu unterſuchen. Die koſtbaren Weine floſſen in

den Keller aus; die Szekler verſtanden ſich ausgezeichnet

19
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auf das Trinken und was nicht getrunken werden konnte –

ging eben zu Grunde.

Als ſie ſämmtlich tüchtig betrunken waren, ſtürmte die

Schaar wieder hinauf und wurde durch eine andere erſetzt,

indeß dieſe in die Prachtgemächer eindrang, ſich unter wil

den Geſängen auf den koſtbaren Sophas, den morgen

ländiſchen Teppichen herumwälzte, einander auf Möbeln

und Spiegel zuſtieß und auf andere luſtige Streiche

ſann.

Firi Firtos kletterte auf einen runden Ebenholztiſch,

um dem Bruſtbilde einer Dame aus dem Mittelalter mit

Ruß einen Schnurbart anzumalen; da rüttelte aber Je

mand den Tiſch unter ihm und der luſtige Kanz fiel in

einen Glaskaſten, welcher die Familienkoſtbarkeiten enthielt.

Nun wurde er wüthend und begann mit Allem, was ihm

unter die Hände kam, herumzuwerfen; die prachtvollen

goldenen Becher, ſilbernen Teller, Doſen flogen der Reihe

nach den Szeklern an die Köpfe, welche dieſe dann wieder

nach ihm zurückſchleuderten.

Das war das Zeichen zur allgemeinen Zerſtörung.

Dieſe Manier iſt anſteckend; es braucht nur Einer mit

der Verheerung zu beginnen und die Maſſe, als ob ihr

ein ſolcher Anblick willkommen wäre, iſt bei nichts ſo ſehr

zur Hand, als wenn es gilt: zu zerſtören, zu zerbrechen,

zu zerſchmettern. In einem Nu waren alle Möbel zer

trümmert und die Stoffe herabgeriſſen. Die Szekler zer

fetzten alles in tauſend Stücke; die prachtvollen Ober

kleider, die mit koſtbarem Pelzwerk beſetzten Mentes, die

Galamäntel; ſie ſchnitten die Federbetten auf und ließen

die Flaumen in die Luft fliegen und brüllten den Unten

ſtehenden zu: „Es ſchneit!“ Worauf auch die anderen

herbeiſtürzten und zerriſſen und zerſtörten, was jene noch

ganz gelaſſen hatten.

Den ſchönſten Jasmin riſſen ſie aus den Vaſen und

banden Sträuße daraus; aus den von der Banfi mit

eigener Hand geſtickten Teppichen ſchnitten ſie ſich Hals

binden zurecht.

Die Szekler hatten es nicht auf Raub abgeſehen; ſie

hatten aber ihre Freude am Zerſtören; die werthvolle
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Uhr, welche alle Jahre nur einmal aufgezogen zu werden

brauchte, warfen ſie zur Erde, zertrümmerten ſie und

theilten die Räder unter ſich zu Zaumſchnallen; aus den

ſilbernen Schüſſeln goſſen ſie Kugeln und ſchoſſen ſie in

die Luft ab.

Auch hier zeigte ſich Firi Firtos von einer unterhal

tenden Seite mit ſeinem Beſtreben, Allem auf den Grund

zu kommen. So nahm er eine antike Urne und ſtülpte

ſie ſich als Helm auf den Kopf; eine Glockenſchnur band

er ſich als Gürtel um die Hüfte und eine große Guten -

bergſtatue ſchleppte er auf den Armen umher, be

hauptend, ſie werde in den Somlyoer Weinbergen als

ausgezeichnete Vogelſcheuche dienen.

Die Stücke der zerbrochenen Möbel warfen ſie in den

Kamin und machten mit den Eben-, Mahagoni- und

Paliſanderhölzern ein großes Feuer an. – Wenn ſie ein

ganzes Dorf angezündet hätten, ſo wären die Flammen

nicht theurer zu ſtehen gekommen.

Ueber dieſes Feuer hängten ſie an eine Kette eine wunder

voll verzierte korinthiſche Amphora ſtatt eines Keſſels auf,

füllten dieſe mit kleingeſchnittenem Hammelfleiſch und ſandten

Firi Firtos nach grünen Bohnen, Salz und Zwiebeln aus;

der brachte ihnen Kaffee, Zucker und die koſtbarſten hollän

diſchen Tulpen- und Hyacinthenzwiebeln; das alles warfen

ſie haufenweife in den Keſſel, was ihnen natürlich nahezu

den Garaus machte; das Ende vom Liede war, daß ſie

Firi Firtos in den Hof hinabwarfen.

Der dadurch wüthend gewordeneÄ konnte ſich

keine andere Genugthuung verſchaffen, als daß er in den

Keller hinunterrannte, um ſich zu Tode zu ſaufen; dort

aber waren bereits alle Fäſſer zertrümmert, man watete

im Weine bis an die Waden; er gewahrte jedoch eine

Seitenthüre, die nach einem zweiten Keller führte, ſchlug

ſie mit einer Axt ein und erblickte bei dem Scheine der

mitgenommenen Fackel eine ganze Reihe von Fäſſern. Da

ſtürzte der Brave gleich auf das erſte zu, ſchlug ihm den

Boden ein und hielt die Fackel hin, um zu ſehen was

herausfließe. Es war Pulver. Zum Glück war er be

rauſcht, ſonſt hätte er das ganze Haus mit allen darin
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befindlichen Leuten auf dem kürzeſten Wege in das Himmel

reich befördert. – Das iſt nicht zum Trinken, dachte er

und ſchlug das zweite auf, auch darin war Pulver, auch

im dritten, – ſchon ſchwur er, wenn auch das vierte

denſelben Inhalt bergen ſollte, die Fackel hineinzuwerfen,

Natürlich befand ſich in demſelben Honig, und wie

viel er auch weiter aufſchlug, er fand keinen anderen In

halt als Honig. Endlich gerieth er doch auf ein kleines

Eimerfaß, aus deſſen Spundloch ihm ein ſtarker Wein

geiſtgeruch entgegenſtrömte. Dieſes erfaßte er um ſo

wüthender, riß es wie es ging und ſtand an ſeine Lippen,

trank in langen Zügen den ſtarken Kornbranntwein und

Ä eher ab, als bis er ſammt dem Faſſe zu Bo

dell fiel.

Da wälzte er ſich ordentlich in dem ausgefloſſenen

Honig, arbeitete ſich mühſam empor, ſtolperte einige

Schritte weiter und fiel dann in dem Pulver nieder,

wälzte ſich wieder etwas weiter und ſchleppte ſich endlich

mit dieſem in ſo ſeltſamer Weiſe candirten Aeußern auf

den Hof. Jetzt fehlte nichts weiter, als daß er mit ſeiner

in Honig und Pulver getauchten Geſtalt noch in die

durch die Fenſter hinausgeſchütteten Flaumen fiel. Auch

das geſchah.

In dieſem Aufzuge glich er keinem bekannten Thiere

der alten Welt mehr. o er nicht weiß war, da war er

ſchwarz; am meiſten glich er noch einem Eisbär, deſſen

Fell ſtatt der Borſten mit Flaumen bedeckt geweſen wäre;

ſein Brüllen übertraf an Schrecklichkeit das des Nilpferdes;

ſo iſt es nicht zu verwundern, daß die Szekler-Gevatter

ſchaft, als dieſe auf allen Vieren kriechende Geſtalt vor

ihnen in der Thüre erſchien und ſein Brüllen zum Beſten

gab, insgeſammt Reißaus nahm, zu Tode erſchrocken den

mit FleiſchÄ Keſſel im Stich ließ und nach allen

Richtungen der Windroſe hin auseinanderſtob. Die Mei

ſten ſchlugen dabei den kürzeſten aber gefährlichſten Weg

durchs Fenſter ein und ſchrieen in Verzweiflung:

– Das iſt der Teufel Banfi's! a kommt

Banfi's Teufel!

Als der Szekler den Erfolg ſeiner unwillkürlichen
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Maskerade und ſeines Gebrülles merkte, ſandte er den

Flüchtigen noch ein grauenhaftes Geheule nach, nahm den

vollen Keſſel von der Kette herab, ſetzte ſich mit dem

ſelben in die Mitte des parquettirten Fußbodens, griff

wie ein Dorfdämon mit vollen Händen hinein und fraß

und brüllte abwechſelnd.

Solche Auftritte kamen in jenem Gemache vor, wo

nur einige Tage früher die zarte Geſtalt der Frau Banfi

zwiſchen Jasmin und Mimoſenſträuchern erſchienen war,

wie ein melancholiſcher Schatten aus der Feenwelt, der

nur mit der Seele vernimmt, nur mit den Augen ſpricht.

Der aus den ihm in Koppad gelegten Schlingen be

freite Dionyſius von Banfi begann, als der Lärm der

Verfolgung hinter ihm immer mehr erſtarb, ſich in der

ſternenhellen Nacht zu orientiren und wählte durch Wäl

der und über Stoppelfelder ſeinen Weg ſo glücklich, daß

ihm beim Morgengrauen die Thürme von Klauſenburg

entgegenblickten.

Ueber die Furcht der Verfolgung hinaus, begannen

nun die Wuth und der Groll in ſeinem Herzen zu wüthen.

Zuvörderſt verfiel er auf den Gedanken, der nächtliche

Ueberfall ſei nur ein Wagſtück ſeiner perſönlichen Feinde

geweſen, welches dieſe ohne Vorwiſſen des Fürſten aus

geſonnen, wohl wiſſend, daß für eine vollzogene That

die Billigung leichter zu erlangen ſei, als für eine zu voll

ziehende. Das Wagſtück war nun aber nicht gelungen

und der den Schlingen ſeiner Feinde entgangene Löwe

behielt noch genügende Kraft und hinreichenden Willen

übrig, um ſich gegen ſeine Verfolger zu kehren und ihnen

Achtung vor dem Geſetze beizubringen.

Auf dem vor der Stadt ſich hinziehenden Blachfelde

hielten Banfi's Truppen in den Morgenſtunden eben eine

Kriegsübung ab, als ihr Führer bleichen Antlitzes, ohne

Kopfbedeckung, ohne Oberkleid, ohne Waffen an ſie heran

kam. Seine Hauptleute eilten ihm erſchrocken und mit

fragender Miene entgegen.

– Ich bin ſoeben einem räuberiſchen Angriffe ent

rounen, ſagte Banfi ſchwer athmend und mit erſtickter
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Stimme; meine Feinde haben mich meuchleriſch über

fallen, ich ſelbſt entging ihnen, mein Weib aber iſt in

ihren Händen geblieben. An der Stimme habe ich in

meinen Verfolgern Kornis und Daczo erkannt.

– In der That, an der Satteldecke dieſes Pferdes

befindet ſich auch der Name Daczo's eingeſtickt, meinte

der hinzukommende Michael Angyal.

Banfi's Miene ſchien ganz verſtört, als ob er mit

ſich weder über die Vergangenheit noch über die Zukunft

im Reinen wäre.

– Ich kann die ganze Geſchichte nicht begreifen, ſagte

er ſeinen Hauptleuten; wenn der Angriff auf fürſtlichen

Befehl erfolgte, dann mußte ihm ja ein Proceß, eine Vor

ladung oder doch mindeſtens ein Urtheil vorangehen. War

es aber eine Privatrache, dann iſt mir eine Haud mehr

als hinreichend gegen dieſe beiden biederen Szekler. In

jedem Falle werdet ihr hier unterhalb der Stadt zum

Aufbruch euch bereit halten, während ich eilends mich nach

meinem Schloſſe begebe; nach einigen Stunden werde ich

erfahren haben, welche Richtung wir einſchlagen müſſen.

Hierauf ritt Banft in der Begleitung von Michael

Angyal in die Stadt. Als er um die Ecke ſeines Pa

laſtes bog, mußte er an dem Grunde vorüber, auf wel

chem einſt das Haus der Szent-Pali geſtanden hatte.

Von dem abgetragenen Hauſe ſtand nur noch ein Eckſtein,

und als Ä von ungefähr hinblickte, ſah er auf dieſem

einzigen Steine ſitzend die einſtige Herrin des Hauſes,

die dort mit vor Schadenfreude ſtrahlendem Geſichte den

großen Herrn abwartete und als er betroffen den Kopf

raſch abwandte, ihn ſpöttiſch begrüßte:

– Guten Morgen, gnädiger Herr!

Banfi galopirte trotzig weiter. Am Thore ſeines

Schloſſes harrte ſeiner ſchon der Verwalter von Bonczhida,

der nach dem gewaltthätigen Auftreten der Szekler ent

ronnen war, aber mit der Hiobspoſt kein Aufſehen er

regen wollte, ſie auch Niemand mitgetheilt hatte und

ſeinem Herrn ſelbſt nur in Kürze flüſternd erzählte, daß

Alles in ſeinem Schloſſe von Oberſt zu Unterſt gekehrt



Die goldene Zeit in Siebenbürgen. 295

worden war und daß die Szekler daſelbſt nach Laune und

Luſt wirthſchafteten.

Banfi erwiderte keine Silbe, er verlangte nach ſeiner

Rüſtung und nach ſeinem Schlachtroſſe und traf ruhig

ſeine Vorbereitungen.

– Gnädiger Herr thäten vielleicht gut daran zu

eilen, drängte der Verwalter, die Szekler ſind auch in

die Zimmer gedrungen.

– Es iſt gut, erwiderte Banfi, mit verſchränkten Ar

men im Saale auf- und abgehend.

– Nein, gnädiger Herr, es iſt nicht gut. Sie haben

in den Gemächern. Alles zerſchlagen, die Teppiche zer

ſchnitten, die Koſtbarkeiten unter ſich vertheilt, den Wein

inn Är auslaufen laſſen und endlich noch die Pferde

geraubt.

– Es thut nichts, erwiderte dumpf der Magnat. –

Was lag ihm in dieſem Augenblicke an allen Koſtbar

keiten, ſeinem Weine, ſeinen Reitpferden?

– Sie haben noch mehr gethan, Herr. Sie drangen

in das Schlafzimmer deiner Gattin, benutzten das Bruſt

bild der gnädigen Frau als Zielſcheibe und entſtellten es

gräulich unter ſchallendem Gelächter.

– Was, das Bild meiner Frau? ſchrie Banfi, indem

er nach ſeinem Degen griff. Das Bild meiner Frau,

ſagteſt du, Ä. er neuerdings mit blitzenden

Augen. – Ha! ſchrie er, riß ſeinen Degen aus der

Scheide und wandte ſein Geſicht nach oben, mit einem

Ausdruck, wie ihn noch nie Jemand an ihm bemerkt

hatte. Es war das Bild eines gefeſſelten aufgebrachten

Tigers mit blutunterlaufenen Augen, dick angeſchwollener

Stirnader und nach Blut dürſtenden Lippen. Gott ſei

ihnen gnädig und barmherzig ! ſtieß er mit ſchrecklicher

Stimme hervor, warf ſich auf ſein Roß und ritt ins Feld

hinaus zu ſeinem Heere.

– „Meine Freunde!“ rief er, kaum vor den Reihen

angelangt. „Ein räuberiſcher Horniſſenſchwarm hat ſich

auf mein Caſtell geworfen und es geplündert. Sie haben

in meinen Gemächern Alles zerſchlagen, meine Ställe ge

leert, meine Familienſchätze geraubt. Das alles ficht mich
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nicht au. Mögen ſich die Hungerleider ſatt eſſen; mögen

ſie beſitzen, was ſie nie beſeſſen, mögen ſie mich ſelbſt be

ſtehlen. Deswegen bleibe ich doch der Herr und werde

ſelbſt nach dieſem Raube mit einer Hand alle dieſe ſzekle

riſchen Bettelfürſten auszahlen können. Aber ſie haben

das Bild meiner Frau mißhandelt! meiner Frau! dafür

werde ich Rache an ihnen nehmen, ſchreckliche Rache! Mir

nach! Die Bäume des Bonczhidaer Gartens haben ohne

dies ſchon lange keine Früchte getragen, jetzt ſollen ſie

welche tragen!“

Das allgemeine Kampfgeſchrei der Schaaren bewies,

daß das Heer bereit ſei, Banfi zu folgen. Die Hauptleute

brachten ihre Truppentheile in Ordnung und ſchon er

klang der zweite Trompetenſtoß, als eine aus zwölf Mann

beſtehende Reiterſchaar im Angeſichte des Banfi'ſchen Heeres

auftauchte.

In dem mittleren Reiter erkannten ſie den Herold des

Fürſten, einen breitſchultrigen Mann von rieſigem Wuchſe,

der mit kühner Haltung an Banfi und die ihn umſtehen

den Officiere heranritt und ihnen zurief:

– Haltet!

– Wir halten ja ohnedies, wenn du Augen haſt,

kannſt du es ſehen, rief ihnen Michael Angyal zu.

– Im Namen Seiner Hoheit des Fürſten fordere ich

Euch, Dionyſius von Banfi, auf, behufs Vertheidigung

auf geſetzlichem Wege wider die gegen Euch erhobenen

Klagen Euch von heute an gerechnet in drei Tagen vor

dem Landgerichte in Karlsburg zu ſtellen; bis dahin bleibt

Eure Gattin als Geiſel für Eure Thaten in Haft.

– Wir werden kommen, gab Michael Angyal zurück.

Ihr könnt ja ſehen, daß wir im Begriffe waren, aufzu

brechen, nur wußten wir bisher nicht, wohin wir unſere

Schritte lenken ſollten.

– Still, Herr Hauptmann, ſprach Banfi dazwiſchen,

Ä Abgeſandten des Fürſten darf man keinen Spott

treiben.

Der Bote wandte ſich darauf an die Hauptleute:

– Dieſe Vorladung betraf nicht euch. An euch habe
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Ä Namen des Fürſten ein ganz anderes Wort zu

WIC)Tell.

– Das magſt du nun verſchweigen, oder ich werde

ein Geſpräch mit dir anknüpfen, von dem dir die Ohren

gellen ſollen, ſpöttelte der Hauptmann, dabei ſeine Piſtole

auf den Herold richtend.

– Bringt Eure Waffe fort! ſchrie ihm Banfi zu, er

mag des Fürſten Botſchaft verkünden. Gebt ihm Raum,

damit er frei ſprechen könne. -

Der Herold richtete ſich in ſeinem Sattel auf und rief,

die Soldaten überblickend, mit weithin tönender Stimme:

– Der Fürſt verbietet euch, Banfi fürderhin Gehor

ſam zu leiſten; wer die Waffen für ihn erhebt, iſt ein

Vaterlandsverräther!

– Das biſt du ſelber! brüllte Michael Angyal.

In den folgenden Augenblicke wandten ſich die auf

gelöſten Schaaren von allen Seiten wüthend und mit

Todesdrohungen gegen den Herold. Hundert Klingen

blitzten gleichzeitig über ſeinem Haupte auf.

– Haltet ein! rief Banfi mit ſchmetterndem Tone,

indeß er den Herold mit ſeinem Leibe deckte. Das Leben

dieſes Menſchen iſt heilig und unverletzlich! Bleibet auf

euren Plätzen. Keiner lege die Hand an ſeine Waffen.

Ich befehle es euch! Ich – euer Führer!

– Hoch! Hoch! ſchrieen die Brigaden, begaben ſich

auf das Commandowort in Reih' und Glied und ſtanden

da wie eine Mauer.

– Du wirſt mir nicht grollen, meinte Banft zu dem

bleich gewordenen Herolde, daß ſie dies eine Mal noch

mir Gehorſam leiſteten. Kehre zum Fürſten zurück und

ſage ihm, daß ich binnen drei Tagen vor ihm erſcheinen

werde.

– Wir werden aber auch da ſein, riefen ihm die

Hauptleute nach.

Der Herold und ſein Gefolge entfernten ſich. Banfi

ſenkte gedankenvoll das Haupt. -

Auch der dritte Trompetenſtoß erſcholl und die Fahnen

wurden entfaltet, Banfi aber ſtarrte noch immer wortlos,

ſchwermüthig, düſter vor ſich hin.
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– Zieht Euren Degen, Herr, ſprach ihn Angyal an,

ſtellt Euch an unſere Spitze und brechen wir auf. Zu

erſt nach Bonczhida und von da nach Karlsburg. -

– Was ſagt Ihr, fuhr ihn Banfi an, was wollt Ihr?

– Ei, daß, wenn das Geſetz ſich durch das Schwert

äußert, das Schwert auch unſere Vertheidigung ſein ſoll.

– Eine ſolche Proceßführung nennt man Bürgerkrieg.

– Wir haben ihn nicht angefacht. - - -

– Und werden ihn auch nicht ſchüren. Das iſt nicht

mehr ein Kampf gegen meine perſönlichen Feinde, ſon

# gegen den Fürſten und der iſt das Haupt unſeres

andes.

– Und Ihr ſeid deſſen rechte Hand. Wenn ſie die

Kriegsfackel im Lande anſtecken, ſo ſoll dieſelbe nicht in

Eurem Blute gelöſcht werden.

– Und warum ſollte mein Blut darüber fließen? Habe

ich denn ein Kapitalverbrechen begangen, kann man mich

eines ſolchen beſchuldigen?

– Ihr ſeid mächtig und das iſt Grund genug dazu,

Euch zu tödten.

– Das iſt einerlei, ich gehe und noch dazu allein.

Meine Gattin iſt in ihren Händen. Es ſteht in ihrer

Macht, mich ihre Rache am ſchmerzlichſten empfinden zu

laſſen. Müßte ich auch ſonſt nicht erſcheinen, ſie erlöſen

iſt Ritterpflicht.

– Mit den Waffen kannſt du ſie leichter löſen und

auch dich.

– Ich habe nichts zu fürchten. Nie habe ich Etwas

begangen, weshalb ich im Angeſichte der Gerechtigkeit zu

erröthen hätte; und ſollte man Ränke gegen mich ſpinnen,

ſo bleibt Ihr ja hier, berufet auch noch meine Somlyoer

Truppen, und werfet Euch erſt dann dazwiſchen, wenn

Unrecht an mir verübt werden ſollte.

– O, Gebieter, das Heer taugt nicht viel, deſſen Führer

ſich ſelbſt überliefert hat. Heute noch ginge es ins Feuer

für dich und wäre bereit, dich zum Fürſten auszurufen.

Morgen aber, wenn es erfährt, daß du der Vorladung

Folge geleiſtet, fährt es auseinander und verläugnet dich

– Du mußt Niemand meinen Vorſatz mittheilen.
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Ich ſteige augenblicklich zu Wagen und fahre nach Karls

burg. Ihr ſagt indeſſen den Schaaren, ich wäre nach

Somlyo gegangen, um meine übrigen Truppen zu ſam

meln. Haltet ſie in guter Ordnung zuſammen, bis Nach

richten über mich eingehen.

Damit ritt Banfi nach Klauſenburg zurück, indeß

Michael Angyal ſeinen Degen mürriſch wieder in die

Scheide ſtieß, und den Truppen verkündete, ſie könnten

ſich zur Ruhe begeben, falls ſie müde ſeien.

Eine Stunde ſpäter ſehen wir Banfi in einer mit

fünf Pferden beſpannten Kaleſche auf dem Wege nach

Torda dahinrollen. Ein berittener Diener führte ihm am

Zügel ein geſatteltes Roß nach.

Je weiter er ſich von dem Sitze ſeiner Macht ent

fernte, deſto größer begann ſeine Beklemmung zu werden.

Seine Seele ſchwankte, und er begann Geſpenſter zu ſehen,

denen ihn jeder Schritt vorwärts näher brachte; nur der

Stolz hielt ihn noch zurück, ſeinen Vorſatz abzuändern.

Alles erſchien ihm nun anders als ſonſt. Aus den

Mienen, aus der Art des Grüßens der ihm Begegnen

den meinte er ihre Geſinnungen ihm gegenüber Ä.
zuleſen. Grüßte ihn Jemand lächelnd, ſo dachte er, es

geſchehe aus Bedauern. War der Gruß mürriſch, ſo ſah

er Haß darin. Dann hielt er alle Diejenigen, mit denen

er auch nur in der entfernteſten Bekanntſchaft geſtanden,

die er ſonſt keines Blickes würdigte, oder auf die er ſo

gar herabſah, jetzt an und ſtellte Fragen an ſie. Das

Mißgeſchick ruft den Menſchen die bekannten Geſichter ins

Gedächtniß zurück. Und wer ſonſt ſelbſt die Rechte ſeiner

Freunde zurückgewieſen, reicht dann auch ſeinem Gegner

ſchon von Weitem die Hand.

Plötzlich ſah er, daß von Torda aus ihm ein offener

Wagen entgegenkam, deſſen einzigen Sitzplatz ein in einen

grauen Staubmantel gehüllter Mann einnahm, in wel

chem Banfi, als er an ihm vorüberfuhr, Martin Koncz,

den Biſchof der Unitarier, erkannte; er winkte ihm zu,

einen Moment zu halten,

Der Biſchof, welcher durch das Rädergeräuſch den Ruf
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nicht vernahm, zog den Hut und fuhr weiter. Baufi

hielt dies für ein gefliſſentliches Ausweichen und nahm

auch das für ein böſes Omen. Jener Mann, der ſonſt

alle Gefahren ſo leicht nahm, erſchrak jetzt vor jedem Hirn

geſpinnſte. Er ließ ſeinen Wagen halten, ſetzte ſich zu

Pferde und gebot ſeinem Kutſcher, nach Torda voraus

zu fahren, um ihn dort zu erwarten. Darauf galopirte

er dem Wagen des Biſchofs nach. Als der Biſchof ihn

hinter ſich herreiten ſah, ließ er ſeinen Wagen zum Stehen

bringen, während Banfi ihm ſchon von Weitem außer

Athem zurief:

– Ihr wollt Euch mit mir in kein Geſpräch ein

laſſen? -

– Verfügt über mich, Herr, denn ich wußte nicht,

daß Ihr mich zu ſprechen wünſcht. -

– Ihr wißt bereits, was mit mir vorgeht, nicht

wahr? Was ſagt Ihr dazu, was ſoll ich thun ? . . .

– In einem ſolchen Falle, Herr, iſt es eben ſo ſchwierig

einen Rath zu geben – als einen zu empfangen.

– Ich habe es in mir beſchloſſen, auf die Vorladung

zu erſcheinen.

– Wie Ihr meint, Herr. -

– Ich habe ja nichts zu befürchten. Ich fühle die

Gerechtigkeit meiner Sache! -

– Es iſt möglich, daß Ihr im Rechte ſeid, Herr,

aber deswegen werdet Ihr doch kaum Recht behalten: in

der heutigen Welt iſt. Alles möglich.

Banfi begriff die Anſpielung. Einſt hatte er dem

Biſchof dieſelben Worte geſagt, und jetzt beſaß er nicht

Seelenſtärke genug, um ſich ſtolz zu entfernen – ſondern

ließ ſich in noch weitere Discuſſionen mit ihm ein.

– Zwar iſt der Fürſt mein Feind, aber die Fürſtin

hat mich ſonſt immer vertheidigt und in ihren Charakter

kann ich Vertrauen ſetzen.

– Nur ſteht der Fürſt jetzt mit ſeiner Frau auf ge

ſpanntem Fuße. Wie man ſagt, hat er ihr ſogar ver

boten, ſeine Gemächer zu betreten.

Dieſe Nachricht ſchien Banfi betroffen zu machen. Noch

blieb ihm ein tröſtender Gedanke.
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– Ich glaube doch nicht, daß man es wagen wird,

eine Ungerechtigkeit an mir zu begehen, da ſie wiſſen, daß

ich in Somlyo und Klauſenburg ſchlagfertige Heere habe,

die ſie zur Rechenſchaft ziehen können. -

– O Herr, aus dem Kerker iſt es ſchwer, ein Heer zu

leiten und wiſſet, daß ein lebendiger Hund ein gewaltigeres

Thier iſt, als ein todter Löwe. - -

Dieſe Worte brachten in dem Entſchluſſe Banfi's eine

Aenderung hervor. Eine Zeit lang ritt er noch nach

denkend neben Konczen's Wagen hin, dann erwiderte er

nach langer Pauſe und in dumpfem Tone:

– Ihr habt Recht, gab ſeinem Pferde die Sporen

und ritt nach Klauſenburg zurück, mit dem Vorſatze, ſich

Ä aus der Mitte ſeiner Truppen herauslocken zu

(EN. „"

An der Stelle anlangend, wo er vor kaum ſechs Stun

den die ihm zujubelnden Truppen zurückgerufen hatte, ſtieß

er zu ſeiner großen Verwunderung auf einen Haufen

Zigeuner, die auf dem Boden etwas zu ſuchen ſchienen.

– Was macht ihr hier, rief er, als er in ihre Mitte

gelangt war.

Auf die Frage trat ihr Anführer hervor, und nahm,

als er Banfi erkannte, demüthig die Mütze ab.

– Gnädiger Herr! Die Zigeuner ſind herausge

kommen, um die Patronen zuſammenzuleſen, welche die

Herren Edelleute hier ausgeſtreut haben.

– Wo ſind denn jetzt die Herren Edelleute?

– Ach, gnädiger Herr, die Einen dahin, die Anderen

dorthin.

– Was ſoll das heißen, wo ſind ſie hingegangen?

– Als ſie bemerkten, daß Euer Gnaden ſich von

Klauſenburg entfernten, flugs liefen ſie nach allen Rich

tungen der Windroſe auseinander.

Banfi wurde bleich.

– Und Michael Angyal?

– Der war der Erſte beim Ausreißen.

Banfi fühlte, daß ſich ein Schwindel ſeiner bemächtige.

Die Welt drehte ſich mit ihm im Kreiſe. Thränen um

florten ſeine Augen. So von Allem verlaſſen zu ſein,
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vom Geſchicke, von den Menſchen, und ſogar von ſeinem

eigenen Selbſtbewußtſein! Was blieb ihm von aller ſeiner

Macht übrig? Wohin ſollte er ſich wenden, woran denken,

jeder Weg iſt ihm verſperrt: er vermag nun weder mit

dem Schwerte zu ſtreiten, noch mit dem Arme des Ge

ſetzes zu kämpfen, noch zu flüchten.

Willenlos ließ er ſich von ſeinem Roſſe forttragen.

Düſtern Antlitzes ſaß er auf demſelben, bald ſtarr vor

ſich hin auf den Boden, bald in die Wolken ſtarrend. Im

Himmel, auf Erden, wie in ſeinem Herzen war Alles öde,

nirgend fand er einen Zufluchtsort. Die einzige Empfin

dung ſeiner Seele, von der ſie ganz erfüllt geweſen, war

der Stolz. Nun, da dieſe Empfindung geſchwunden, war

Alles leer in ſeinem Innern. Er ritt, ritt wohin ſein

Roß ihn trug. Vor ihm dehnten ſich große Wälder aus,

er dachte: Was liegt jenſeits dieſer Wälder? Hohe Berge;

was jenſeits derſelben? Noch höhere Gipfel; und was

weiter? Schneegebirge; und kein Haus gibt es mehr in

der Runde, das ihm Zuflucht böte. Auf den erſten Schlag

hin hat ſich alſo Jeder von ihm gewendet, und ſoll der

Mann, der noch vor einem Tage über das halbe Sieben

bürgen gebot und Burgen zu ſeiner Verfügung hatte,

jetzt nicht eine Hütte zur Nachtherberge finden? oder ſoll

er ſich dem Hohngelächter ſeiner Feinde preisgeben, und

nicht einmal die Genugthuung haben, in der Todesſtunde

lachen zu können? Soll er wie ein zu Tode gehetztes

Wild glanzlos zu Grunde gehen? Er ſann nach, wie er

es anſtellen könne, um, da er doch einmal ſterben müſſe,

wenigſtens nach ſeinem Tode nicht verſpottet zu werden,

Nach und nach begann ein Gedanke in ſeiner Seele

Wurzel zu faſſen. Mit dieſem Gedanken kehrte die Röthe

auf ſeine Wangen wieder, langſam richtete er den Kopf

auf und es rief dann plötzlich in ſeinem Geiſte, als ob

der letzte Gedanke in demſelben zum Entſchluſſe erſtarkt

wäre: „Ja, dahin, dahin!“ Dieſer geheime Gedanke

machte ſeine Augen aufblitzen; er wandte die Zügel ſeines

Roſſes dem vor ihm ſich hinſtreckenden Walde zu und ver

ſchwand unter dem diten Laubwerte deſſelben.

Hie
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Das Unwetter raſt, der Sturm knickt die Bäume, da

zu klatſcht der Regen und brauſen die angeſchwollenen

Bäche.

Von Zeit zu Zeit erhellt ein aufflackernder Blitz die

Gegend; bei ſeinem Feuerglanze erſcheinen die Schnee

gebirge plötzlich wie mit einer ſchwarzen Decke umhüllt

und der Himmel erhellt ſich; dann lagern ſich wieder

ſchwarze Schatten über das Firmament und die Alpen

ſchimmern in ihrem ſonſtigen weißen Glanze.

Auf den kahlen Felſen bringen ſich kaum an verein

zelten Stellen niedrige Sträucher mühſam fort; dieſe

ſchüttelt des Sturmes Griff nach allen Richtungen; die

fernen Fichtenwälder erbrauſen, wie die Trompete am

Tage des jüngſten Gerichtes ertönen mag. Jedes Thier

verkriecht ſich in ſeine Höhle und lauſcht zitternd dem

Sturmle.

Der Horizont iſt von verzweifelt hohen und ſteilen

Felskuppen umſchloſſen, an deren Fuße in einem unweg

ſamen Thale ein Reiter dahin ſtolpert, der von derÄ
aus den Eindruck einer hinkenden Ameiſe macht.

Gott ſei ihm gnädig, bei dieſem Sturme, in ſolcher

Nacht, an dieſem Orte.

Es iſt die Gregyina Drakuluj.

Vor unſeren Blicken öffnet ſich ein prachtvoller orien

taliſcher Saal. Um und um brennen Hunderte von Wachs

fackeln; die Decke iſt ſo hoch, daß der Schein derſelben

nicht bis zu ihr hinaufdringt. Zwei Reihen von Säulen

ſtützen den ungeheuern Architrav; ſchlanke Säulen mit

Thierköpfen ſtatt des Knaufes, wie ſie in perſiſchen Tempeln

zu ſehen ſind; die Zwiſchenräume der Säulen ſind mit

bunten Draperien verhängt. Die Wände mit Arabesken,

mit augenblendenden Gold- und Malachit-Zierrathen

überdeckt; auf zwei Seiten Thürniſchen mit geſchweiften

Bogen angebracht. In der Mitte erhebt ſich auf vier

goldenen Greifen mit Amethyſt-Augen ein roth-ſammetnes

Ruhebett; vor demſelben ſteht ein elfenbeinernes Tiſchchen

mit Füßen, die in einander verflochtene ſilberne Schlan

gen bilden und an der Seite des Tiſchchens ein goldenes
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Räucherbecken, durch deſſen Oeffnungen ein Ambra- und

Aloeduft in bläulichen Wellen ausſtrömt. Auf dem Ruhe

bette liegt ein ſchlankes, feenhaftes Weib mit ſchmachten--

den Zügen und funkelnden Augen; eine um ihren Nacken

geſchlungene, vorne herab fallende Perlenſchnur hält ihr

leichtes Oberkleid über dem Buſen zuſammen; ihre ſchlanke

Taille umgibt bis zur Hüfte ein loſe gebundener Shawl

gürtel; das ſchwarze Haar hält ein dünnes goldenes

Band an der Stirne zuſammen; die goldene Spange, die

es ſchließt, beſteht aus einem einzigen großen Diamanten,

deſſen tauſend blendende Strahlen in den dunklen Locken

einem Regenbogenſterne in finſterer Nacht gleichen.

Die Dame iſt allein. Alles regungslos um ſie her;

man ſteht wie vor einem verwunſchenen Feenſchloſſe; von

nirgends her erſchallt ein Wort oder auch nur ein Ton.

Wer ſollte denken, daß dieſes zauberhafte Gemach im

Schooße der Erde in einer Tiefe von hundert Klaftern in

jenen Felſen gegraben iſt, mit deſſen vereinzelten Sträu

chern der Sturm ſein Spiel treibt!

Das iſt die verborgene Stätte des Teufelsgartens;

und die es bewohnt – Weib, Fee oder Dämon – iſt

Azraele. -

Vermag es dieſes reizende Mädchen hier allein, ſo

ferne von allem menſchlichen Treiben, zu leben?

Warum nicht? Findet ſie ja die ganze Welt, eine

ganze Hölle in ihrem Buſen. Innerhalb der harmonie

durchfluteten Mauern des Harems fühlte ſie ſich allein;

hier dieſe einſame, unterirdiſche Felſenhöhle wurde von

ihr mit den Gebilden ihres unruhig wogenden Geiſtes

bevölkert, und ſie hatte demnach Geſellſchaft. Hier ſchafft

ſie die Zukunft, faßt unendliche Pläne, träumt von Schlach

ten, von berauſchender Liebe, endlich von überirdiſcher

Macht und neuen Ländern, deren Königin, von neuen

Sternen, deren Sonne ſie ſein würde.

Plötzlich ertönt ein leiſes Getrappel, als ob Jemand

über die gewölbte Decke dahinritte. Azraele richtet ſich

lauſchend auf. Schon ertönen Schritte im anſtoßenden

Gange, und an die Thüre klopft es in den bekannten

abgemeſſenen drei Schlägen.
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– Er iſt's! ruft ſie flüſternd, ſpringt von ihrem Sitze

auf, eilt zur Thüre, zieht die ſchweren Riegel zurück, reißt

die Thür heftig auf und fällt dem Eintretenden in die

Arme. – Kommſt du endlich! ſtammelte ſie, ſchlang ihre

Arme um den Nacken des Ankömmlings und ſchmiegte

ihre Wangen an deſſen Lippen.

Dieſer Mann iſt Dionyſius von Banfi.

Traurig, wort- und muthlos ſteht er da, wie ſonſt

nie. Nicht eines Grußes hat ſich die Schöne bei ſeinem

Eintritte von ihm zu erfreuen gehabt. Ein Fröſteln

durchzittert augenſcheinlich alle ſeine Glieder. Er trug

zwar ein Tigerfell über ſeiner ſonſtigen Kleidung, aber

Äºse hatte ſich auch durch dieſe Hülle Bahn ge

Y00hçll.

– Du biſt ja ganz durchnäßt, meinte die Schöne.

Schnell, wärme dich. Kommſt ſo weit her, gönne dir

Erholung.

Mit dieſen Worten zog ſie Banfi zu ihrem Sopha

hin, nahm ihm den Dolman ab, deckte ihn mit ihrem

eigenen, mit Marderpelz gefütterten Mantel zu, gab ihm

unter die Füße ein Sammetkiſſen, welches ſie zuvor an

der Glut der Räucherpfanne erwärmt hatte, und drückte

die erſtarrten Hände des Mannes an ihren pochenden

Buſen, um ihnen ſeine Glut mitzutheilen.

Doch Banfi blieb kalt und ſtumm; ſein Mißgeſchick

ſchien ihm auf die Stirne geſchrieben. Selbſt einem min

der ſcharfen Blicke und einem ahnungsloſeren Gemüthe

als Azraelens konnte es nicht verborgen bleiben, daß die

Züge Banfi's nicht mehr den ſtolzen, großen Herrn ver

riethen, ſondern den Stempel eines geſtürzten Königs

trugen, deſſen Fall um ſo tiefer ſei, als er ſonſt höher

geſtanden; der nicht kam, weil er Alles, was ihm ſonſt

theuer war, verlaſſen wollte, ſondern weil er von Jeder

mann verlaſſen war; den nicht die Ausſicht auf Genuß

hierher gelockt, ſondern den die Verzweiflung an dieſen

Ort getrieben hatte.

– Ich habe dich erwartet, ſagte die Odaliske, ihren

Kopf in ſeinem Schooße bergend, zu Bauf, der gedanken

los mit ihren weichen Locken ſpielte. – Dein Entfernt ſein

20
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iſt mir gleichbedeutend mit einer Ewigkeit, deine An

weſenheit mit einem Augenblicke.

Azraele mochte ſich's um nichts in der Welt merken

laſſen, daß ſie die Veränderung auf Banfi's Zügen be

merkte. Sie rückte einen kleinen runden Schemel vor das

Sopha, nahm ihre Mandoline zur Hand und begann mit

glutvoller weithinſchallender Stimme eines jener impro

viſirten Lieder zu ſingen, welche die morgenländiſche Phan

taſie aus dem Stegreif auf die Lippen drängt, indeß die

Finger die ſchwärmeriſchen Accorde dazu ſchlagen.

– Wenn du Freude empfindeſt, ſo theile ſie mit

deiner Geliebten und ſie wird doppelt ſo groß ſein. Haſt

du Kummer, ſo theile ihn auch mit deiner Theuren und

er wird dich nur zur Hälfte drücken.

B Banfi blickte auf die Odaliske mit düſter gefalteter

Y(NUE.

Dieſe griff darauf neue Accorde und ſtimmte ein an

deres Lied an. -

– Alles im Leben iſt treulos. Die Sonne verläßt

jeden Tag den Himmel. Das Meer eben ſo oft ſeine

Küſten; die Schwalbe zieht jährlich zur Winterszeit aus

ihrem Neſte fort. Aber das Mädchen, welches liebt, läßt

niemals vom Gegenſtande ſeiner Liebe.

Noch immer blickte Banfi, ſie wortlos an; den Kopf

auf den Ellenbogen geſtützt, die Augen roth unterlaufen,

ſaß er da, einem auf den Tod verwundeten Löwen nicht

unähnlich.

Und wieder ſang die Odaliske.

– Wenn dir die Wahl freiſtünde zwiſchen der Liebe

mit der Hölle und dem Himmelreiche ohne Liebe, welches

von Beiden würdeſt du wählen?

Darauf ſtreckte Banfi Azraelen die Hand entgegen,

und als ſie, die Mandoline fortſchleudernd, ſich über dieſe

Hand niederbeugte, zog er ſie mittelſt derſelben an ſeinen

Buſen. Die Odaliske ſtreichelte Banfi und ſprach:

– Was ſoll dieſe Falte auf deiner ſchönen Stirne,

die ſonſt nie dageweſen; ſo oft ich ſie auch niederglätten

mag, immer kehrt ſie wieder. Vergebens ſauge ich ſie

mit meinen Küſſen weg, ſie taucht immer wieder auf.
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Wart, nun will ich ſie verdecken – ſo – mit dieſem

Diademe läßt es ſich machen – wie gut deine Stirne

ſich zur Königskrone eignet !

Banfi ſtieß einen unartikulirten Schrei aus, riß das

Diadem von ſeinem Haupte, ſchleuderte es weit von ſich

und ſtieß zugleich das Weib von ſeinem Buſen weg. Jeder

Zug ſeines Geſichtes ſpiegelte die Aufregung wieder, die

in ihm tobte. Die verwieſene Odaliske wußte aus dieſen

Zügen alles Geſchehene herauszuleſen.

Dieſer ungeſtüme Aufſchrei riß Banfi aus ſeiner nieder

drückenden Schwermuth heraus; er ſprang vom Sopha

auf, nahm wieder ſeinen ſonſtigen, ſtolzen, leichtſinnigen

Geſichtsausdruck an, auf welchem von den letzten leiden

ſchaftlichen Ausbrüchen nur eine ſatyriſche Bitterkeit zurück

geblieben ſchien, und rief munter, wobei er ſein Liebchen

in die Lüfte hob:

– Bringe mir Wein. Heute will ich luſtig ſein in

einem Grade, wie ich es noch niemals geweſen. Ueber

unſeren Köpfen heult der Sturm. Mag er heulen! Wir

lachen ihn aus. Nicht wahr, ſchönes Kind? Dieſer Tag

iſt noch unſer. Häufen wir auf ihn alles, was zu ent

zücken und zu berauſchen vermag, damit nichts für den

morgigen Tag zurückbleibe. Wein und Küſſe und Muſik

und die Schwerenoth.

Das Mädchen trippelte, einem ſchlanken Rehe gleich,

davon und kehrte feenhaften Schrittes mit einem großen

ſilbernen Präſentirteller zurück, der mit goldenen Trink

gefäßen bedeckt war.

– Nicht die goldenen Becher, ſchrie Banfi; die brechen

nicht, wenn man ſie an die Wand ſchleudert; credenze den

Wein in venezianiſchem Kryſtalle!

Gehorſam brachte die Odaliske die in prachtvollem

Farbenſchmucke und reicher Vergoldung prangenden vene

zianiſchen Gläſer herbei, dazu einen großen Tiſch mit

kurzen Beinen, den ſie in die Nähe des Sopha ſchob.

– Komm, umarme mich, ſagte Banfi, das Mädchen

an ſeinen Buſen ziehend, und ſah ihr dabei tief in die

grundloſen ſchwarzen Augen.

20*
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– Meine Liebe iſt ein unendliches Meer, flüſterte das

Mädchen, ihre Hand auf Banfi's Schulter geſtützt.

– Mein Verlangen iſt die Hölle ſelbſt, die jenes bis

zur Neige leert, rief Banfi, und zog das Mädchen an

ſeine Bruſt, und drückte einen trunkenen, langen Kuß auf

ihre Lippen, als wollte er ihre Seele ausſaugen.

Damit ergriff er haſtig das erſte Glas, in dem das

Naß beim Fackelſchein erglänzte. Sein Herz war vom

Kuſſe noch nicht erquickt. Mit bitterem Hohne rief er:

– Dieſes Glas meinen Freunden!

Er trank es aus und ſchleuderte es mit Verachtung

an die Wand, daß es in Scherben zertrümmerte. Sogleich

ergriff er ein zweites: -

– Dies zweite Glas meinen Feinden!

Das geleerte Glas jagte er mit wildem Gelächter in

die Luft; es erreichte im Fluge faſt die Decke, und als

es niederſank, fiel es auf ein Ruhebett an der Seite und

zerbrach nicht.

– Sieh, es ſpottet noch meiner und bleibt unver

ſehrt! rief Banfi mit funkelnden Augen.

Azraele ſprang empor, raffte das Glas auf und zer

trat es mit den Füßen.

In Banfi's Bruſt begannen die Flammen dreier Em

Äuse ſich zu mengen: Wuth, Betäubung und wilde

(bº.

Er erhob auch das dritte Glas, und während das

Mädchen ſeinen Nacken mit beiden Armen umſchlang, ſchrie

Banft mit ſchmetternder Stimme:

– Dieſes Glas für Siebenbürgen!

Und er leerte es. Als er es aber von den Lippen

zog, war das Lächeln von ſeinem Geſichte erſtorben, und

anſtatt das Glas an die Wand zu ſchleudern, ſetzte er es

auf den Tiſch. Ein kalter Schauer durchbebte ſeinen

ganzen Körper vor dem Sinne ſeiner eigenen Worte:

„Dieſes Glas für Siebenbürgen!“

Er zog die Hand nicht vom Glaſe und ſcheu wollte

er es vom Tiſche nehmen, als das Glas ohne ſichtbare

Urſache plötzlich zerſprang und in der Hand des Magnaten

Millionen Splitter blieben.
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Der Diamantring an ſeinem Finger hatte das Glas

geritzt, das nach Art ſchlecht gekühlter Kryſtalle bei der

geringſten Wetzung in Staub zerfiel und die funkelnden

Splitter auseinanderſtäubte, wie die Bologneſer Fläſchchen.

Banfi ſchrak vor dieſer Erſcheinung ſchaudernd zurück,

und als hätte er eine ominöſe Zauberei geſehen, barg er

ſein Antlitz an Azraelens Bruſt.

Das Mädchen ergriff erglüht ſein Glas und rief mit

vor Hitze zitternden Lippen:

– Dies Glas für die Liebe!

– Dieſer Laut brachte Banfi neuerdings aus ſeinem

nüchternen Schauer in Betäubung. Er umſchlang den

ſchlanken, geſchmeidigen Nacken der Odaliske mit ſeinen

Armen und preßte ſie mit ſolcher Kraft an ſich, wie der

Ring der Rieſenſchlange, daß er ſie mit ſeiner Umarmung

faſt erwürgte. DieÄ Dame blickte mit blitzenden

Augen auf den betäubten Mann herab, der mit träume

riſcher Andacht das Haupt an ihren pochenden Buſen barg.

– Ich weiß nicht, ſtammelte Banfi, was du mir zu

trinken gabſt, ich ertrage meinen Kopf nicht. Ich bin vor

Liebe außer mir.

– Nun gib Acht, daß du nicht ohnmächtig wirſt. Du

ließeſt mich lange ſchmachten, und ich ſchwur, dich, wenn

du kämeſt, im Schlafe zu ermorden, damit du mich nicht

mehr verlaſſen könneſt.

– O, thue, thue das! flüſterte er, zog den Dolch aus

ſeinem Gürtel, ſtreckte ſich aufs Ruhebett hin und öffnete

mit der einen Hand das Kleid an ſeiner Bruſt, während

er mit der anderen den Dolch dem Mädchen reichte.

Azraele ergriff mit dämoniſchem Feuer den Dolch mit

dennÄ und ſtürzte wie eine gewaffnete Furie auf

Banfi, der es mit wahnſinnigem Lächeln anſah, wie die

ſcharfe Spitze des Dolches ſeiner entblößten Bruſt nahe

kam. Da entfiel die Waffe den Händen der Odaliske,

und die zur Wuth geöffneten Augen und Lippen nahmen

wieder ihr ſchmachtendes Lächeln an.

– Tödte mich doch, bevor du mich verläſſeſt, ſtammelte

das Mädchen, ihn umſchlingend.

– Dich und mich zugleich? nicht wahr?
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– Ja, ja!

– Azraele, ſcherze nicht mit dieſem Worte; ich bin

bald dazu bereit!

– Ich noch mehr, ſprach das Mädchen; komme, ich

zeige dir Etwas.

- Mit dieſen Worten zog ſie den Fußteppich weg und

hob eine Fallthüre auf, unter welcher ſich in der Dunkel

heit ein tieferer niedriger Saal mit dicken, kurzen, ge

wölbten Säulen zeigte, neben denen große Wannen auf

geſtellt waren. -

– Ja, ſagte Banfi, – in dieſem Gewölbe habe ich

das Pulver verborgen, das ich nach dem Falle Johann

Kemény’s gerettet hatte.

– Sieh' dieſe lange Saliterlunte, – ſagte Azraele,

einen dicken wollenen Strick aus der Höhlung hervor

ziehend, – mit dieſem ſind die Wannen verbunden. So

oft du hier bei mir verweilteſt, war das Ende dieſer Lunte

unter das Kiſſen meines Ruhebettes gelegt, und gar oft

hatte ich die Fackel in der Hand, um dieſelbe zu ent

zünden, und, wenn du, den Kopf an meiner Bruſt,

ſchliefeſt, abzuwarten, bis der entſetzliche Knall uns Beide

in den Himmel oder in die Hölle jagte.

– Und du hatteſt nicht den Muth?

– Für mich wol, doch ich dachte daran, daß du nicht

nur mir, ſondern auch deinem Lande angehörſt.

– Ich gehöre Niemand mehr an.

– Dein Herz war ſo voll hoher Pläne. Das Schick

ſal hatte dich zum Herrſcher eines Landes und vielleicht

zum Helden einer halben Welt beſtimmt, der mit ſeinem

Namen ein Blatt der Geſchichte ausfüllen ſollte.

– All' das iſt vorbei! rief Banfi mit trunkener Selbſt

vergeſſenheit, ich bin Niemand und Nichts. Die Leere

unter dieſem Boden iſt der ganze Raum, der mir gehört.

Außerhalb demſelben bin ich ein Flüchtling.

– Ha! ſchrie Azraele auf, haben deine Feinde über

dich triumphirt?

– Mein Fluch über ihr Haupt! Ich hatte Mitleid

mit ihnen, und ich ging unter.
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– Iſt auch Cſaky unter ihnen, der dich neulich fan

gen wollte? -

– Ja. Er verfolgt mich am unerbittlichſten.

– Und haben dich alle deine Getreuen verlaſſen?

– Der Gefallene hat keine Getreuen.

– Du könnteſt Söldner dingen und den Kampf be

ginnen, du biſt auch reich genug dazu.

–– Mein Vermögen iſt dahin.

– Du könnteſt aus fremdem Lande Hilfe erbitten.

– Das wäre Verrath gegen mein Vaterland. Ich

bin gefallen, und weiß, was mir bevorſteht, – ich muß

ſterben. Doch den Triumph ſollen meine Feinde nicht

haben, daß mein Tod ein Feſt ſei, und ſie lachen können,

Ä ich bleich zum Sterben gehe. Ich werde allein

EYbell.

– Beim Allah! Du ſtirbſt nicht allein. Komm zum

Glaſe. Fluch der Welt, wir ſprechen nicht mehr von ihr.

Komm, erſticke deine Seele im Freudentaumel, und wenn

dein ſchlafend Haupt auf meine Bruſt ſinkt, wird das

Ende dieſer Lunte brennen. Du wirſt von Luſt, Paradies,

von gegebenen und erhaltenen Küſſen träumen; der zwei

fache Schlag des Herzens wird die Minuten ſtille ſchlagen;

hier unten wird. Alles ſchweigen, dort oben wird der

Sturm und das Brüllen deiner Feinde ertönen, und da

wird ein erderſchütternder Donner, der die Felſen über

einander ſtürzt, dem Himmel und der Hölle Kunde geben,

daß dich Niemand mehr hier auf Erden ſuche!

– Azraele, du biſt ein Teufel, ich liebe dich! rief

Banfi und hob das reizende Mädchen wie ein leichtes Kind

empor.

Nach einer Stunde ward der Saal finſter, die Fackeln

erloſchen, in dem großen gewölbten Saale war kein an

deres Licht ſichtbar, als der Dampf, durch deſſen Lücken

die Glut roth hindurchſtach, wie ein feueräugiges Unge

heuer, und eine langſam fortſchreitende Feuerſchlange,

– das Ende der Lunte – die, durch Banfi in der letzten

Ä während ſeines Taumels angezündet, jetzt

langſam den Saal entlang dahin zog.
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In der tiefen Stille tönte nur der Liebesſeufzer und

der zweifache Herzſchlag.

Banfi ſchlief lange. Plötzlich erwachte er. Um ihn

her war Alles finſter. Sein betäubtes Hirn bedurfte

einiger Zeit, bis er errieth, wo er war und weshalb er

da ſei.

Er fühlte ein kaltes Sauſen durch den Saal hin

ſchleichen, und erſt nach geraumer Weile fand er es heraus,

daß eine Thür offen geblieben ſei und die Luft von außen

durch dieſelbe herein ſtröme.

Allmählich erinnerte er ſich der Scenen der vergange

nen Nacht und des Todesgelübdes, und er fühlte, daß

er lebe. Gewiß hat das Mädchen es bereut, daß es

ſterben gewollt, dachte er bei ſich, und begann ſie zu

ſuchen. Das Ruhebett war leer.

– Azraele, Azraele! rief er wiederholt.

Niemand antwortete.

Endlich taumelte er auf, und aus dem Kamine einige

Kohlen ergreifend, zündete er eine Wachskerze an. Das

einzelne Licht geſtattete ihm nicht, den ganzen Saal zu

überſehen. Azraele ſah er nirgends. -

Das Erſte, was er erblickte, war die mit der Scheere

entzwei geſchnittene Lunte.

– Feige Seele! polterte er vor ſich hin, und von der

kühlen Luft durchdrungen, wollte er ſeinen Mantel um

nehmen. Da fiel ein zuſammengerolltes Pergament ihm

zu Füßen, und als er es aufhob, erkannte er darin

Azraelens Handſchrift.

Ueberraſcht las er folgende Worte:

„Mein Herr! Sie ſehen ſchlecht in die Herzen. Wir

geben Liebe um unſeretwillen, aber nicht uns um der

Liebe willen hin. Sie haben die Macht verſpielt, und als

Alles Sie verließ, hielten Sie mich allein für treu, die

ich in Ihnen eben nur die Macht geliebt. Ich gehöre

denn, der dieſe geerbt hat. Der ſich erhebt, den bete

ich an, und ich haſſe den Sinkenden. Sie konnten ſich

das Loos Corſar Beg's zum Beiſpiel nehmen, um nicht

ſo zu fahren, wie er . . . .“
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Banfi konnte nicht zu Ende leſen. Sein Geſicht um

düſterte ſich vor Scham. So erniedrigt zu werden!

– Dieſe elende Sclavenſeele dachte an Verrath, in

dem ſie mich umarmte. Und ich wollte in den Armen

dieſes Geſchöpfes meine letzten Stunden verbringen! ſchrie

er auf, von ſich ſelbſt angeekelt. – Es iſt Feigheit und

ehrlos von einem Manne, der ſo gelebt, wie ich, ſo

ſterben zu wollen. Der ſeinen Feinden ſtets ins Auge ge

blickt, ſoll in ſeinen letzten Augenblicken ſich vor ihnen

verſtecken, und in den Armen einer Sclavin ſich ver

bergen! Schmach über ihn! – Dieſe Lehre hat mir wohl

gethan. Ich, der ich ein Weib vergeſſen konnte, das mich

mit Selbſtaufopferung aus den Händen meiner Feinde

befreit hatte, mußte in die Hand einer Luſtdirne gerathen,

die mich meinen Feinden verrathen will. – Doch, es iſt

nicht Alles zu ſpät. Nicht das Leben mehr, doch den Stolz

kann ich noch retten. – Niemand ſoll ſich damit brüſten

können, daß er mich verrathen, meine Feinde ſollen nicht

ſagen, ich hätte mich vor ihnen verborgen und ſie hätten

mich gefunden. Kühn trete ich ihnen vor die Augen, wie

ich es im Beginne hätte thun ſollen.

Mit dieſem Entſchluſſe ging Banfi auf den verborge

nen Hof hinauf, wo er ſein Reitpferd gelaſſen hatte.

Ueberraſcht bemerkte er, daß es nicht da ſei. Die Odaliske

hatte es mitgenommen.

Darüber konnte er nur lächeln.

– Ich würde es ſehr bedauern, wenn ſie mich nicht

zugleich beſtohlen hätte,

Er ging in den Felſenſaal zurück, zündete die Lunte

neuerdings an, kam wieder heraus, ſchloß die eiſerne Thür,

und machte ſich das Ufer des Szamos entlang auf

den Weg. -

Gegen Mittag ſetzte er ſich ans Ufer, um auszuruhen,

und er ſaß ſo kaum eine Viertelſtunde, als er Pferde

getrappel nahen hörte und aufblickte. Das Gebüſch verbarg

ihn, und ſiehe da, an der Spitze einer bewaffneten Schaar

ſah er Ladislaus von Cſaky und Azraele neben einander

zu Pferde. - Das Mädchen ſchien ihm etwas gegen die

Felſen hin zu zeigen. Der gute Mann war förmlich entzückt.
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Baufi lächelte höhniſch für ſich:

– Armer Tatare! -

Sobald die Schaar ſich entfernt hatte, ſetzte Banfi

ſeinen Weg wieder fort. Bald traf er im Walde einen

armen Bauer, der Holz ſpaltete.

– Weißt du nicht, wohin dieſe bewaffnete Schaar da

gegangen iſt? fragte er ihn.

– Ja, Herr! Sie gingen Dionys Banfi zu fangen,

auf deſſen Kopf ein großer Preis geſetzt iſt.

– Wie viel?

– Wenn ein Edelmann ihn fängt, erhält er ein Gut,

ein Bauer zweihundert Dukaten.

– Das iſt nicht viel, doch für dich, glaube ich, wird

es genug ſein. Ich bin Dionys Banfi.

Der Bauer zog die Mütze.

– Wünſcheſt du, Herr, daß ich dich wohin führe?

– Führe mich dorthin, wo man dir für mich die

zweihundert Dukaten auszahlt.

Nach einer Viertelſtunde widerhallte ein furchtbarer

Knall in den Bergen, der auf eine halbe Meile in der

Runde die Erde erdröhnen machte; die Zauberhöhle

Gregyina Drakuluj war unzugänglich zuſammengeſtürzt.

Cſaky hatte ſich zu ſeinem Glücke verſpätet, ſonſt wäre

er ſammt ſeiner Begleitung dort zu Grunde gegangen.

Als er wiederkehrte, war Banfi ſchon gefangen und er

des Ruhmes beraubt, ſeinen Feind ergriffen zu haben.

Er eilte ſofort, ihm zu begegnen, und gleichſam zur aus

erleſenen Rache führte er auch die Odaliske mit ſich, die

kalt auf Banfi hinſah, als hätte ſie ihn niemals ge

EheN.

Banfi dagegen hatte, ſeitdem er ſich freiwillig über

liefert hatte, ſeine ganze frühere Seelenſtärke wieder ge

Ä und Cſaky über die Schulter herab anſehend,

agte er:

– Euer Gnaden werden alſo von nun an meine ab

genützten Kleider tragen?

Azraele ziſchte wie eine Schlange, der man auf den

Schweif getreten, bei dieſem ſchneidenden Hohne auf,
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während Cſaky auf ſein bis an die Ohren erröthetes

Geſicht ein Lächeln zwang.

– Wünſchen Excellenz keine Gnade von mir? frug

ihn Cſaky mit verletzender Herzlichkeit.

„Ä- Die iſt bei Ihnen nicht vorhanden, bei mir nicht

nöthig. Was ich fordere, beſteht darin, daß Sie nun

mehr, da ich erſchienen bin, ja auch gefangen wurde, ohne

zu wiſſen, weshalb? – meine Gattin frei laſſen.

– Alſo endlich winſelt man doch zur Gattin zurück?

– Das habe ich eben nicht gemeint. Ich will nicht

zu meiner Gattin kommen, ſondern wünſche im Gegen

theile, daß ſie, ſobald ich in den Kerker geführt werde,

aus demſelben befreit werden ſoll.

– Es ſoll ſo geſchehen, wie Sie, gnädigſter Herr, es

wünſchen, antwortete Cſaky mit ironiſcher Freundlichkeit,

Banfi warf ihm einen unendlich verächtlichen Blick zu,

wandte ſich an einen der anweſenden Büttel, und begann

ein Geſpräch mit demſelben; den Magnaten beachtete er

gar nicht mehr.

Fe ze

::

Als Teleki die Gefangennahme Banfi's erfuhr, befahl

er, ihn ſogleich nach Burg Bethlen abzuführen.

In Burg Bethlen angelangt, empfing ihn der Klauſen

burger Profoß Stefan Pataky, bei deſſen Anblick der

Magnat ſcherzend fragte:

– Alſo Sie hat man zu meinem Beichtiger beſtellt?

täÄ” vergoß Thränen, während Banfi leichthin

ächelte.

Der Profoß führte Banfi die Treppe hinan, ihm die

größte Ehrerbietung bezeugend.

Erſchüttert blieb er an der Schwelle ſtehen. Im

Zimmer war eine in Trauer gehüllte Frau, die, als ſie

ihn erblickte, ſich todesbleich an den Tiſch ſtützte und ſich

nicht bewegen konnte.

Banfi fühlte all ſein Blut zum Herzen ſtrömen. Im

Ä Augenblicke ſtürzte er leidenſchaftlich zu ihr

UND Tte :

– Mein Weib! – Margarethe!
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Die Frau warf ſich ſprachlos an die Bruſt ihres

Gatten und ſchluchzte heftig.

– Man hat dich nicht freigelaſſen ? fragte Banfi er

bleichend.

– Ich ſelbſt bin nicht gegangen, antwortete Marga

rethe, ich konnte dich nicht im Kerker verlaſſen.

Aus Banfi's Augen ſtürzten Thränen. Sprachlos ſank

er ihr zu Füßen und bedeckte ihre Hand mit glühenden

Küſſelt. -

ſe So lange die Welt uns glücklich glaubte, konnten

wir einander meiden, ſagte Margarethe mit erſtickter

Stimme, das Unglück hat uns wieder zuſammen ge

bracht . . . .

Und ſie neigte ſich, die Stirne des Gatten zu küſſen.

Banfi ſtürzte ohnmächtig vor ihren Füßen zuſammen.

Sein Gemüth ward auf einmal ſo mächtig ergriffen,

daß auch ſein ſtarkes Herz dieſen Zuſtand nicht ertragen

konnte.

Neunzehntes Kapitel.

Das Urtheil.

Der nach Karlsburg einberufene Landtag widerſprach

dem geheimen Verfahren gegen Banfi Paul Beldi ſelbſt

war der Erſte, der es beſtimmt ausſprach, daß, wenn

man Banfi auch durch eine Liga ergreifen laſſen konnte,

ſein Urtheil einzig und allein vor den Landtag und vor

kein ſonſtigesÄ Tribunal gehöre, und forderte,

daß ihm perſönliche Vertheidigung gewährt werde.

Der Fürſt erſchien erzürnt, mit ſchwerem Kopfe, rothen

Augen im Landtage, was gewöhnlich auf ſeinen betäubten

Zuſtand deutete.

Da Teleki über den Landtag keine Macht hatte, ließ

er denſelben durch den Fürſten auflöſen, dem er glauben

machte, daß Banfi, wenn er ihn vor den Landtag brächte,

auf dem Wege entrinnen, oder das zweiſchneidige Schwert

Än könnte, daß er damit den Fürſten erdrücken

YOUYDe.

Im Gerichtsrathe war Kozma Horvath's Oppoſition
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gegen das ungeſetzliche Verfahren vergebens; die Liga

ſetzte 37 Klagepunkte gegen Banfi feſt, wie der Richter

Martin von Sarospataky ſie aufs Tapet gebracht hatte;

der Magnat ward in Anklageſtand verſetzt.

Der größere Theil dieſer Punkte war ſo unweſentlich,

daß darauf gar nicht geantwortet zu werden brauchte,

Man wagte die Thronprätendenz gar nicht darunter an

zuführen. Das blieb nur eine geheime Anklage.

Banfi antwortete männlich auf jeden Punkt.

Vergebens. Er mochte ſich wie immer vertheidigen,

die ihn angegriffen, wußten zu gut, wie ſehr ſie ihn

beleidigt hatten, als daß ſie ihn am Leben laſſen konnten.

Das Urtheil kam zur Abſtimmung.

Er wurde zum Tode verurtheilt.

An dem Tage, da dies geſchah, konnte Niemand zum

Fürſten gelangen, außer den Mitgliedern des geheimen

Bundes, die in den Sälen des Fürſten unaufhörlich mit

eiligen, eifrigen Geſichtern aus- und eingingen.

Gegen Abend gelang es, den trunkenen Apaft zur

Fertigung des Urtheiles zu bewegen. Da kannte ſich der

ſonſt ſo ſanfte, gutherzige, mit Schreckbildern vergiftete

Ä ſchon nicht mehr, der auch das Loos ſeines letzten

ieners betrauern konnte. -

Seit Mittag ſtanden vor dem Thore die geſattelten

Pferde und harrenden Wagen.

Plötzlich kam Ladislaus Cſaky ſehr eilig aus dem

Saale; ein Schriftſtück in die Pelztaſche bergend und

nach ſeinem Pferde rufend, ſaß er auf, winkte ſtumm den

ihm nachkommenden Herren und galopirte haſtig davon.

Auch die übrigen Herren eilten, als ob etwas ſie

jagte, in ihre vor dem Palaſte in der Reihe ſtehenden

Wagen, und mit geheimnißvollem Flüſtern von einander

Abſchied nehmend, flogen ſie raſch von dannen, ſo daß der

Fürſt nach einigen Minuten allein blieb.

Teleki entfernte ſich zuletzt von ihm. Der Fürſt ge

leitete den Magnaten bis zum Vorſaale; ſein Antlitz

Ä finſteren Kummer. Er wollte Teleki kaum ent

aſſen.

Dieſer zog ſeine Hand kalt aus der des Fürſten.
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– Davon haben Sie nichts zu träumen, Herr. Hier

ſteht das Princip eines Landes und nicht ein Menſchen

leben in Frage. Wenn mein Hals dem im Wege ſtünde,

ich würde ſagen: Haut ihn ab. Von dem Halſe eines

Anderen ſage ich daſſelbe.

Damit entfernte er ſich.

Apaft hielt es in ſeinem Zimmer nicht aus. Er mußte

an die friſche Luft hinaus. Drinnen drohte etwas ihn

zu erwürgen, ſo drückend war die Luft, oder gar die

Seele? Er kam in den Flur. Seinem betäubten Kopſe

that die kühle Nachtluft, ſeinem umdüſterten Gemüthe

der Anblick des geſtiruten Himmels wohl. An das Ge

länder geſtützt, ſtarrte er ſchweigend in die ſtille Nacht,

als erwartete er, daß ein Stern, größer als alle anderen

vom Himmel falle, oder daß Jemand aufſchreie, der

meilenweit von ihm entfernt wäre.

Plötzlich ſchlug ein Schrei an ſein Ohr . . .

Schaudernd blickte er um ſich, und blieb in ſeinem

Schrecken ſprachlos.

Seine Gattin ſtand vor ihm, die ſeine Herren Räthe

ſeit Wochen ferne von ihm gehalten hatten, indem ſie den

betäubten Gatten mit der hochherzigen Frau entzweiten.

In dem Augenblicke, da der letzte Magnat ſich ent

fernte, gaben ihr die eigenen Getreuen bekannt, daß der

Fürſt das Todesurtheil unterſchrieben habe und die ent

ſetzte Frau ſtürzte, die Burgwachen durchbrechend, zu ihrem

Gatten und da ſie ihn eben auf dem Flur traf, eilte ſie

# zu ihm und rief ihn in ihrer Aufregung aufſchrei

end zu:

– Verfluchter, verdammter Menſch, du ! Vergieße nicht

das Blut jenes Unſchuldigen! -

Apafi zog ſich furchtſam vor ſeiner Gattin zur Seite.

– Was willſt du von mir? fragte er dumpf, was

ſprichſt du?

– Du haſt Banfi's Todesurtheil unterſchrieben !

– Ich? fragte Apafi dumpf, und griff nach der Hand

ſeiner Gattin.

– Fort mit dieſer Hand! Das Blut meines Ver

wandten klebt daran.
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– Du billigſt es nicht, wie? Ich wollte es nicht,

ſtammelte Apaft. Die Herren haben mich gezwungen.

Die Fürſtin ſchlug die Hände zuſammen und ſah ver

zweifelt auf ihren Mann.

– Du haſt Blut auf unſere Familie, Fluch auf das

Land gebracht, Fluch auf mich, daß ich dich nicht in den

Händen der Tataren ſterben ließ. Selbſt die Tugend

wird durch dich zum Verbrechen.

Apafi war zerknirſcht. Seiner Frau gegenüber verlor

er alle Seelenſtärke.

– Ich wollte ihn nicht tödten, polterte er, ich will es

auch jetzt nicht, und wenn du es wünſcheſt, amneſtire ich ihn.

Nimm meinen Siegelring, ſchicke Cſaky einen Reiter nach

Bethlen nach, begnadige deinen Vetter und laſſe mich in Ruhe.

– Leute! ſchrie die Fürſtin mit gellender Stimme,

wer iſt zur Stelle? -

Unter den herbeieilenden Höflingen war der Speiſen

träger voran.

– Nimm von den Roſſen des Fürſten vier Renner

mit dir, ſagte Anna, während ſie die Begnadigung eigen

händig niederſchrieb, durch ihren Gatten unterfertigen

ließ und deſſen Siegel beidrückte; nimm dieſen Brief und

eile damit nach Burg Bethlen. Wenn unter dir die

Pferde fallen, nimmſt du andere. Weile nirgends auch

nur eine Minute. Ein Menſchenleben iſt in deiner Hand.

Die Reitknechte führten die Renner vor, der Speiſen

träger ſchwang ſich auf eines derſelben, die übrigen an

die Zügel bindend, und jagte davon.

Etwa in derſelben Stunde, vielleicht in derſelben Mi

nute rief Paul Beldi ſeinen Reitknecht mit dem Befehl,

das ſchnellſte Pferd zu beſteigen und nach Bethlen zu

reiten, damit er dort dem Schloßverwalter ſage, daß er

ihm den Kopf vor die Füße lege, wenn Banfi zu Bethlen

das mindeſte Leid geſchehe. Auch er mochte in dieſer

Stunde nicht ſeiner Gattin begegnen.

Und vielleicht in derſelben Stunde, vielleicht in der

ſelben Minute drückte Teleki ſeinem zukünftigen Schwieger

ſohne Emerich Tököli die Hand, ihm ins Ohr flüſternd:
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„Wir ſind um einen Schritt näher.“ Und unter dem

Drucke der eiſernen Hand des Jünglings zerbrach der

Verlobungsring, der ihm an die Tochter Telek's knüpfte,

und Teleki fühlte es gleichſam als Prophezeiung, daß

die Hand des Jünglings ſtärker ſei als ſeine. -

Ganz Siebenbürgen war dieſe Nacht allarmirt. Wolf

gang Bethlen konnte die ganze Nacht nicht in ſeinem

Bette ſchlafen, Stefan Apor ward ſo unwohl, daß er

beichten mußte und Kornis verirrte ſich ſo auf dem gut

bekannten Heimwege, daß er unter ſeinem Wagen zu

übernachten gezwungen war.

Und was mochte erſt am Himmel geſchehen ſein? Gegen

Mitternacht entſtand ein Gewitter, wie die älteſten Leute

ſich nicht erinnern konnten ein ähnliches erlebt zu haben.

Der Blitz zündete Wälder und Thürme an, durch den

Wolkenbruch traten die Flüſſe aus. Die Sturmglocke

ertönte überall. Gottes Gericht waltete dieſe Nacht über

dem Lande. Vielleicht war das ganze Volk ſchlaflos.

Nur ſie ſchliefen ruhig, ſüß, die verſöhnten Gatten.

Den einen Arm unter das Haupt des Gatten gelegt,

mit dem andern ihn umſchlingend, ſchlummerte die zarte

blaſſe Frau; zuweilen weinte ſie im Traume, die Thräne

fiel auf das Kiſſen, ſie träumte von ihrer glücklichen

Brantzeit, oder von jenem ſüßen Augenblicke, da ſie ihr

erſtes einziges Kind in die Arme des Gatten gelegt hatte,

und da preßte ſie im Traume den Gatten an ſich, der ſo

ruhigen Antlitzes da ſchlief, brechend mit der Welt, aber

verſöhnt mit ſich ſelbſt, mit der beſſeren Hälfte ſeiner

Seele. Das Glück, das ihn im Palaſte geflohen, ſuchte

ihn im Kerker auf.

Die Ampel warf ihr blaſſes Licht auf die ſchlummern

den Geſtalten.

In dieſer ſchrecklichen Nacht galopirten vier einzelne

Reiter, abgeſondert, kaum tauſend Schritte von einander

entfernt, gegen Burg Bethlen. Beim Zucken der Blitze

erblickten ſie einander zuweilen, und jeder von ihnen

ſtößt ſeinem Pferde die Sporen ſtärker in die Weichen.

Der erſte Reiter langt beim Schloßthore an, gibt mit

Dem Horn das Signal, die Zugbrücke fällt dröhnend
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nieder, der Reiter ſprengt in den Hof, und legt dem herbei

eilenden Verwalter einen Brief in die Hand. Das war

Paul Beldi's Bote.

Der zweite Reiter, der nach ihm zur Burg gelangte,

läßt im Namen des Fürſten das Thor öffnen. Er über

ibt dem Burgverwalter ein zweites Schreiben. Es war

Äs Cſaky.

Der Verwalter erblaßte beim Leſen dieſes Schreibens.

– Herr, ſtammelte er, eben erhielt ich den Befehl

Paul Beldi's, der mich mit dem Tode bedroht, falls dem

Gefangenen ein Leid geſchieht. -

– Du haſt die Wahl, antwortete Cſaky. Wenn du

gehorchſt, iſt es möglich, daß er dir morgen den Kopf ab

ſchlagen läßt, gehorchſt du nicht, ſo tödte ich dich heute.

Der Verwalter verneigte ſich bebend.

– Laß die Zugbrücke aufziehen, befahl Cſaky. Nie

mand darf ohne Erlaubniß in die Burg. Wer meinem

Befehle entgegen handelt, iſt des Todes.

Die Gatten lagen einander in den Armen und ſchlie

fen ruhig, * - - -

Eine Minute ſpäter öffnete ſich mit leiſem Klirren die

Thüre, und mit erſchrecktem Geſichte tritt Stefan Pataky

ein, die Thränen mit Mühe zurückhaltend. Sein Herz

ſchnürte ſich zuſammen, als er ſie ſo glücklich Bruſt an

Bruſt ſchlummern ſieht. »

Er tritt zu Banfi, um ihn zu wecken. Wie er ſeine

Hand berührte, erwachte Banfi, und da er Pataky erblickt,

der vor Bewegung nicht zu Worte kommen kann, will er

ſeinen Kopf ſtille unter dem Arme ſeiner Gattin hervor

ziehen, um ſie nicht zu wecken. Doch auch die Gattin

öffnete in demſelben Augenblicke ihre Augen, Pataky wollte

ſie die Schreckenskunde nicht wiſſen laſſen, und ſagte ſie

ihm in lateiniſcher Sprache:

– Surge domine, sententia lethalis adest. (Stehe

auf Herr, das Todesurtheil iſt da.) *

Erbebend vor den Worten in fremder Sprache, deren

Sinn Pataky's Geſicht ſo ſchlecht zu verbergen wußte,

fragte die Frau Banfi's erſchreckt, was es gebe.

- - 21
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Cſaky ging, unwillkürlich erſchüttert. Banfi legte ſich

die Hand auf die Stirne und betete.

Am Himmel ertönte heftiger Donner.

– Gott, der du dort oben in deinem Zorne grollſt,

nimm mein Blut für meine Sünden an; kein Tropfen

davon komme auf das Haupt Derer, die es vergoſſen

haben. Laſſe es nicht zu, daß mein Vaterland jemals

meinen Tod büße. Behüte es, dieſes arme Land, vor jedem

Unglücke, halte deine Schläge vom Haupte dieſes Volkes

ferne, und ſei unter allen Stürmen ſein Hort. Vergib

meinen Feinden meinen Tod, wie ich ihnen vergebe.

Der Himmel grollte furchtbar! Gott zürnte an dieſem

Tage; er wollte dieſes Gebet nicht hören.

Banfi trat zu ſeiner lebloſen Gattin hin, küßte zum

letzten Male ihr kaltes, blaſſes Geſicht; dann trat er

ruhig vor Cſaky hin. -

– Ich bin bereit .

Ei # einer Viertelſtunde gewährte Cſaky dem Boten

UN03.

– Was bringſt du? fragte er den Speiſenträger.

– Die Gnade des Fürſten dem Gefangenen.

– Du biſt zu ſpät gekommen.

Der höchſte Kopf des ſiebenbürgiſchen Adels war be

reits zur Erde gefallen.

je Äg

21*
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Die Tragödie iſt mit dem Tode des Helden zu Ende.

Andere Geſtalten, andere Führer leiten fortan den

Gang der Ereigniſſe. Das Loos, die Geſtalt, die Ge

ſchichte Siebenbürgens ändert ſich. Der Schwertſtreich, der

Banfi getödtet, hat eine Epoche getheilt, deren Fortſetzung

verſiegt. Die herrſchende Geſtalt iſt in der Erde der Beth

lener Kapelle begraben und Niemand hat ihren Geiſt geerbt.

Nur wenn Unglück. Siebenbürgen bedroht, ſagt die

Chronik, pflegt zum Schrecken des Volkes, zum Staunen

der Welt, das Blut ans dem prunkloſen Grabe des ge

fallenen Patrioten empor zu wallen.
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